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^eimatlo^.





HU ber Söcltfrieg au^hvaä), t^crfc^lof iä} mein ^auö in

2)eutfd)=(Et)(au mb überlief meine ^abe bem ©c^u^e (Botm,

3d> J09 in ten ^rieg unb meine Zöäyttt fudjten sunäc^jl Unter»

fünft bei ?33ern)önbten unb Q3efannten- 2((ö S)eutfA^(gi?Iau burd^

bic Dluffen bebrol^t fdjien, tomhm bk ^abfeligf^iten burc^ frembe

5eutc oufijepacft unb nad) Q3erlin auf einen ©peidKC überführt»

9)leine Zöd)ttt folgten bem Ojl^eerc atö Pflegerinnen, mein (Bc^n

fodjt gegen bk Dtuffen, wä^rcnb id) miä) mit ben granjofen unb

(Englänbern ^erumfd^lug. 2öir waren ^eimatloö gen^orben, aber

ber X»ien|l für Äaifer unb didä) erfe^te ^Ueö.

HH i(f^ im ^crbjl 1916 jum Äriegöminijler ernannt n>urbe,

fanb id) im ^riegöminijlerium juerjl nur bürftige Unterkunft,

ba bk 2)ienjltt)o^nung nod) nid^t frei ttjar. 2(ber ba^ 7(rbeitö»

simmer unb ün SHebenraum genügten. ZU meine ^öc^ter auö

Dtu^lanb eintrafen, um ben ^auö^alt ju übernehmen, mußten fie

fi(^ ebenfo unterbringen, hU bk SQÖol^uung frei war unb i^re

^runfröume fid) unö (jffneten. 2)iefe S^ienjlwo^nungcn bieten

mandjeß @d)öne, fie finb mir aber mit i^rer fremben TCuöjlattung

niemaU ^^imatUii) erfdjienen. (Einige 2^xnmn ^aht id) mir

ba^er mit eigenen <B(iä)tn eingerid^tet, um biöweilen hei mir

felbjl ju fein in einer Umgebung, an bk fid) bk (Erinnerungen

eineö 5!ebenö knüpften. ÜDer größte ^eil ber ^aU mu§te auf

bem @peid)er bleiben. 2Bie mel ijl ba »erloren gegangen unb

verborben, ba^ einft mü^fam erworben, forgfam gehütet unb ge*

pflegt war!

3n meiner .^inb^eit l^at eö mir einmal einen tiefen stummer

gemadjt, alö ein anberer 3unge ju meinem trüber unb mir fagte:



//3^r ^öBt fein JP)auö; menn euer ^ciUv ftirbt, mü§t t^r ^erauö."

2Bir ttju^fen bamalö ^ar nictjt, ba§ tt>ir eine !Dienfltt)o!^nung

bcnjcl^nten. Zuä) eine fotc^e fann eine Heimat fein, wenn fie hii-

be^öUen wirb, biö bie Mnbct felbflänbig ^enjorben finb, 3(1) er^

innere mid) gern an ba^ alU, enge unb einfadje ^farr^auö, in bem

id) meine j^inb^eit jugebrac^t unb nod; oft aU (Ertt)ad)fener eine

3uflucf)t gefunben ^abt, 3(nbere finb fd)Iimmer baran, bk »on

einer ^D^ietöwo^nung in bk anbere jie^n. ©ie finb Ülomaben

gejvorbcn. liUt ba^ Smpfinben bafür ift tjerloren gegangen.

Uli id) im JPjerBfl 191S \>on ber (Stellung aH ^riegöminijter

enthoben würbe, fonnte iä) tro^ aller angewanbten SOlittel in

Q5erlin unb Umgebung feine Söo^nung befamen. Umjügen

in bk gerne flanben ©c^wierigfeiten beö ?öerfel^rö entgegen.

?öielen ifl eö ebenfo gegangen. Zä^iiä) tonnte man in ben 3^i'

tungen Tlnjeigen finben, in benen JP)unberte von 9)larf bem ge»

boten würben, ber eine SGöoi^nung narf^weifen fönne. X)a fd)ien

weiterem (öudjen auöfid)tloö. TCber bii ^ienjtwo^nung mu§te

geräumt werben, ^ö blieb alfo nic^tö übrig, alö ben .^auörat

wieber bem @peid)er anju^^ertraun, ber o^nei^in nod) ben gröften

^eil in fid) barg. 3c^ wäre obbad)loö gewefen, ^ättt iä) niä)t nod)

einige aufgeräumte 3t*""^^r ^^^ ^riegöminif!eriumö benuöen

biirfen. IDer unbehagliche unb ^einlic^e QCufent^alt verlängerte

fic^ burd) Srfranfung aller !5)ienflboten an ber ©rippe; bii

treuen Seute burften nid)t im ^tid) gelaffen werben. S)aö ?öer=

laffen unb SGBieberbetreten bed J^aufeö würbe burc^ bic Übet'

wad)ung feitenö ber ©olbatenräte unb i^rer glei^gefinnten 2ßac^*

mannfd)aften erfd)wert, fo ba^ man fic^ fafl me in ©efangen^

fc^aft vorfam. !5)ie 2ßad)en geigten oft l^erauöforbernbeö 3Befen

unb füllten fid) ald Ferren.

^ic vielen ^Bol^nungölofen mag eö in biefer ^üt äf^niid^

ergangen fein unb wie vielen wirb eö noc^ ebenfo erge^n. '^abd
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l>tnU iä) in crjlcr Sintc an unfcre ^iimQcUhvtcn mb ()cim=

fe^rcntcn Krieger. ^a^vdatiQ ^ahm fie im frembcn 5;!anbc ge-

lebt, oft o^ne S)a(^ über fic^, aber t>en ^ob um fid). 2Bo finben

fte /e^t ben eigenen JP)erb? ©d)on nad) bem furjen unb fieg*

rei(f)en franj()fifc^en Kriege traten @(^tt)ierigfeiten in ber Unter»

bringung auf. 3)iefeö ^al foUte alk^ gut ^vorbereitet fein,

^er ung(ücflid)e 3(uögang beö ^riegeö unb bk SBirren in ber

J&eimat i^aben bk ^Vorbereitungen unterbrorfjen. ^O^andjer m^nt,

eö müßten 2ßo^nungen jur ©enüge t)or^anben fein, ba mk
^aufenbc nid)t njieberfei^ren. !5)aö i|l ein ^rugf(^(u^. 2)ic ^it*

Iren mit il^ren ^inbern finb geblieben, t>iclc 5ö"^iJi<^« fi"^ "^w*

gegrünbet unb bk Waffen flrömen nac^ ben ^(njiel^ungöpunlten

ber ©ro^fläbte. !Da^er nvirb bk O^ot nidjt überall bk gleidje,

aber gen>i§ bort am jlärfjten fein, wo fie bk fd)n)erflen Solgen ^t.

5[öenn iä) mid) uä)t erinnere, n^urbe unb mvb vielleidjt not^

ber Samilienyater mit bem ^Irbeittil^aufe bebro^t, ber feiner ga»

milie fein Ohbad) t)erfcl>affte. ^Clö Ic^te ^ufiu(i)t blieb ba oft

felbjl orbentticben beuten nur ba^ ^rmen^auö. S^^euter hat in

feinem ©ebic^t „^ein .J)ufung" fdjaucrlid) ergreifenb gef(^ilbert,

wie aurf) ein ganj befc^eibeneö ©lücf an bem fe^lenben JP>cim ju*

grunbe gel^t.

JP)ier liegt eine SXlot \Jor, bk ju belieben TTufgabe beö @taateö

unb aller ^3?itbürger fein mu§. @oUten Toir n)ieber mel^r fe§^aft

tverben, fo njirb eö einö ber S)littet jur ©efunbung fein. !Öie

@e^nfu(l)t banad) ijl »or^anben. ^oKfommener ivirb biefeö

tO^ittel werben, wenn nidjt nur ba^ "l^aö:} über bem .Raupte j^ei^t,

fonbern aud; irgenbein ©tücflein £anb bk ^erbinbung mit ber

O^atur unb ber @(^affcnöfraft ber (Erbe i^erjleüt. 2Ber \)at fid)

in ber ©ro^flabt ben Äopf jerbrodjen, wo^er bic 33ebürfniffe bee

täglid^en 5!eben6 jiammcn? ©aö ^rot liefert ber Q5ärfer, bai

©cmüfe fpenbet ber @rünframfeller, bic ^^lilt^ cntfpringt bem
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3cit l^flt bcn S3lic^ geivcitct. 3»»<i^f^ ^^ babuvd) ein S^^i^fpöl^

jn)ifd?cn <Btabt unb 2anb entjlanben, bctr erfl njicbcr bcgUdjcn

mrbcn mu^, c^e bie (Erfcnntniö ©e^en Bringen Um. ©er

tOlann broufcn im ©rfjii^cngraben ^at baö ?Xßact)fcn ber ^flanjcn

Uoh(id)Un gckrnt, n>cnn eö i^m vorder entgangen tvar; er ^at

Blumen gepflegt tmb ©emüfe in Befd^eibenen 35eeten gejogen.

©iefe Srfa^rung börf nic^t verloren ge^n. 2)ie nod) lange 3^if

anbauernben @c^tt>ierigfeiten ber (Ernährung jwingen jur ^it'

arkit an ber ^rjeugung ber einfadjflen unb notmenbigflen £e*

knömittel. —
3c^ n^oUte ISerlin verlaffen. IDie 3<^«3^tt ^^^ großen preu*

fifd)en unb beuffd;en ^öergangen^eit taten mit i^ren jlummen

klagen unb Auflagen fo we^. 91ur eine Jreube gab eö norf),

bin Sinjug ber erflen ^rup))en. ^and) einer ber erprobten

.Krieger »ergo§ bittere tränen, ^er auegcjogen war in ^eUer

QJegeiflerung unb Bereit ju jlerBen für feineö ^aterlanbeö (E^re

unb @rö^e, ber fonnte aUerbingö weinen üBer ber @(i^mad; unb

ber @c^anbe, üBer ber ^reulofigfeit unb bem ?öerrat. '^(Ber bk

preu^ifdjen unb beutfc^n Salinen flatterten wieber im SBinbe.

Sollten fie nur üon ber ^[Jergangenl^eit reben ober auf eine neue

gufunft weifen? <Bk allein konnten ben 3CBf(^ieb fcf^mer madjen»

S5on bem größten ^eil beö ^olfeö, ba^ bk @tra^^n füllte,

fonnte man bk^ nid)t Bei^aupten. ^kk fdjien^n fein (Empfinben

ju l;aBen für bk @d)were unb bk ©djmac^ ber ^üt. @ie

lachten unb trieBen ^offen» Unter btix I;aufierenben JP)änblem

Boten Selbgraue ilpren .Kram jum 35erfauf. (Einige riefen 3^^*

tungeu unb @d)riften auö. 2öie @elBftt?er^ö^nung unb @elBjl«

Befc^ulbigung Hang il^r £Huf Beim 3lnpreifen eineö J&efteö : „SCBil*

l^elm ber^e^tel" Q5erlin war eine verkommene @tabt geworben.

5llfo fort! 3(uf bem ^al^n^ofe gaB eö noc^ einen furjen, aber
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^erjtid^eti '}{h^d)itb t)on unfern beuten. 50Zcine Q5nrfd>en '^atUn

bic Qönje Äricgöjeif mit mir burc^ktf» !Öa6 tjerbinbet für t>aö

ganje Scbcn. @ie tvaren treu genjefcn in ^uten tt>ie böfen Za^m,

ba^cr njcrbe ic^ fic immer ju ben tO^einen jä^kn.

®aö ©lücf n>ar «nö gemo^en; n?ir fanden nic^t nur ^U^
in bem überfüHten 3"9^/ fonbern au(^ freunbtic^e iK^ifege»

fährten, ©er J^arj war unfer ^kl, an beffen gufe meine SBiege

gejlanben. löie alte ^cimat na^m ben J^eimatlofen n^ieber auf»

3m gtcrfen Q^raunlage unter bem ^rocfen fanben mv Unter*

fünft, ©ort finb biefe Blätter in bem freunblic^en unb ^afl*

lid)m J^aufc ©ümting gef(^rie6en. ^eine QJüd^er, feine ^uf^

Seidjnungen ober anbere ^ilfömittet l^atten mic^ Begleitet, ^luö

bem ©ebä^tniö ift niebergefc^rie6en, ma^ ic^ erlebt unb bahä

5cböct)t ^abe. ©a^er mag manc^eö räum- unb jeitloö erfc^einen.

©er eigene ^li(f n>irb burd) bie D^äl^e ber ^reigniffe unb bit ein*

feitige ^enntniö i)er 3«f<^»itt^^"^^tt3^ Beeinflußt gen>efen fein,

^ber eö ifl mlUiä)t nic^t ol^ne ^ert, unmittelbar aui ber ^r*

innerung ju fc^öpfen.
— '

i:{





5JPerf6nItd)feiten.





'Q5crufcne unb Unberufene mö^en f{(^ baruBetr jlreitett, olb

^etrfönlt(f)feiten ober £Olöffen bie @ef(^i(^te ma^en, 3(^ laffe

mir bte Überzeugung niä)t rauben, ba^ bk ^erfönlic^feiten bm
gröften Sinflu^ auf ben @ang beö ©efdje^enö ^aben unb feine

£Hid)tung ju bejlimmen t^ermögen. :5)ie (Ereigniffe ber ^ät be*

flärfen mid) barin, ba iä) fel^e, ba^ bk fÖ^affen nur ju jerflören

geneigt finb, unb ba iä) pre, ba^ alleö nac^ einem SDZanne

fc^reit. 3)a]^er mögen in biefen Q5lättern £Ölänner t)oranjle^n, bte

jnjar nicf)t n)ie Q5iömarcf iipre ^tit beftimmt ^aben, bk aber auf

i^rem militärif(f)en @onbergebiefe beflimmenb gemirft unb ba^

bmä) (Einfluf auf biefen ^rieg gei^abt ^aben. ^i<i)t i^re Sebenö-

gefc^ic^te mll id) n)ieber^olen, fonbern nur einiget ^ert^or^eben

unb überbenfen, ju bem mir irgenbeine perfönlicf)e QJe^ie^ung

ju iipnen ober ju i^rer ^ätigfeit ?55eranlaffung hkut 2ßcnn id)

baUi aud) rein menfd)(id)e @eiten berühre, fo gefd^ielpt eö in ber

3(bfi(^t, biefe ^erfonen menf(f)lid) nä^er ju bringen nnb ben

Schier ju \jermeiben, £[)^enf(f)en übermenfc^Uc^ barjujleUen.

:5)er 5elbmarfd>an @raf »on SQloUfe.

(Ein alter Offijier auö bem ^^tbjugc 1870/71 Ipat mir ju

Anfang beö Salpreö 1918 gefagt: „2ßenn ber altt SOZoltfe ba

ttjäre, fo l^ätten tt>ir tängjl gefiegt unb ben Ärieg beenbet." !5)ie

^orte zeigen ba^ unbegrenjte Vertrauen, ba^ biefer gro§e @e*

ncratfiöböcf)ef genoffen l^at. (Er i)at eö nid)t \?on 3(nfang an

gcf^abt. (Sogar nod) nad) feinen (Erfolgen l^aben mir recfjt Huge

^n\tt gefagt, ba^ fie anbere ©enerale Ipö^er bewerteten.
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&tw>ö^nUä) tvurbe baUi S3Iumcnt]^al genannt. D^un mvb (jeufe

nicmanb an Ht l^cröorragcnbcn @rö§c beö gelbmarfd)anö jwei'

fein. Sßoburd) ifl fie anä) Hm einfarfjften ^erflanbe jur ©e*

tt>i§^eit genjorben? !Durd) 5en (Erfolg! Ratten J^iinbenturg

unb £ubcnborff biö jule^t (Erfolge gel^abt, fo njürben fie l;eute

t>ott ber jubelnben üO^enge in ben ^immel gehoben merben. 2l6er

l'e^t glaubt jeber .^anönarr über fie abfällig urteilen ju bürfen.

^on ^olth flammt ba6 2ßort, ba^ fdjlieflirf) nur ber ^üd;tige

(Erfolg ^at. Zhtt niä)t j'eber 5üd)tige i^at (Erfolg gel;abt unb

wirb ti auä) in Sw'^wttf^ "^^^ Ipaben, tro^ beö anberen 2Borte6

ax\^ n?cniger bebeutfamem £0^unbe: /,5reie ^a^n bem ZM)'

tigen!" ?Biele gro§e ^ü^vcv finb legten ^nbeö gefc{)eitert unb

untergegangen, t)on JP)annibal hii (Napoleon, liud) bk gettjal=

tigfle @röfe fann beeinträc()tigt tt)erben bnvä) bk ^lein^eit ber

onbern. — 3)aö obengenannte Sßort beö alten Offijierö ijl nid)t

oT;ne weiterem alö jutreffenb l^injune^men. S)ie ?Berpltniffe beö

2ßcltfriegeö tönmn mit benen beö franjöfifdjen ^riegeö nid^t

auf bk gleid)e @tufe geflellt jverben. .^inter ^oltfe flanben bk

einfad)e, aber d)arafterv>olle unb abgefd?loffene ^erfönlidjteit beö

alten ^aiferö 2ßil^elm unb bk alleö überragenbe @rö^e Q3iö*

mardfö. ©aö franji)fifci)e fyiv ^attt fid; no^ nidjt »om ^rim*

friege, vom italienifc^en .Kriege, gefdjmeige »on bem mejrifa*

nifd^en 3(benteuer eri^olt. 2Bir ^attm eine »orsüglid^e 3lrmee

mit ben (Erfolgen jn^eier ^^Ibjüge unb mit ber ja^lenmäfigen

Überlegenl^eit. 9f^un hvauä)t man i^eineömegö auf ben @a^ ju

fd)n?ören, ba^ @ott immer Wi ben ffärifflen Q5ataillonen, alfo hd

ber Überlegenlpeit, fei. S)aö ©egenteit ifl oft genug ber Jall ge»

liefen, ol^ne ba^ man gerabe auf £eut^en ober noc^ weiter jurücf*

greifen mu§. ^ro^bem ijl 2öa^reö batan, 3)ie flärfften ^a»

taillone fann fic^ Ipeute ün ^ül^rer nid)t fdjaffen. @ie muffen

fc^ou im ^rieben bereitgejlellt fein. X>aUi l^aben viele Seute
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mitstircl)en. !5)er ^ü^v^v !ann fie hi^mikn bur(f) feine Äunj! er«

fe^en, inbem er SDZaffen auf 5en entfdjeibenben ^unft \)ereinigt

iinb fid) an anberen (Stellen mit f(^wäd)eren j^räften begnügt,

^icfe ^unf! ^at aUv i^re ©renjen. 2Bir finb in biefem Kriege

ja^lenmäfig immer unterlegen gewefen. ^ro^bem finb @iege

erfodjten unb feinbtidje @iege Kr^inbert ujorbcn. Huf ber ent«

fcl;eibcnben Kampffront brad^te ber ©cgner feine Übertegenl^nt ju=

erft nur auf fdjmalem £Haume jur ^Inmenbung. 2)a war eö

möglief), gleiche Kräfte entgegen ju jleUen, ttjeil anbere fronten

nid)t angegriffen n^urben. (Später ivä^lte er immer breitere Zw
grifföfrcnten, biö er enblid) begriffen ^atU, ha^ feine Überlegen*

l^eit nur jur ©eltung Ifommen fönne, wenn er auf ber ganjen

gront angriff. @cin sal;lreid)cö ©erat unb bk amerifanifd)^

^ilfe ertaubten eö i^m. ^ro^bem f)at er fein ^kl, unfere liv

meen burd; ben 3(ngriff kampfunfähig ju mad^en, nid)t er*

reidjt.
—

3)ie ©efe^e ber Kriegfül^rung finb uralt unb einfacl), aber

feineöwegß immer einfad) ju befolgen. Obfdjon ju allen ^äUn

gültig unb un^eränberlid), finb fie oft ^ergeffen unb verloren

gegangen. <Bk konnten fogar jur (Spielerei ausarten, wie ju

bcn Reiten ber Sonbottieri, wo man fic^ m()glid)|l olpne ^lut*

vergießen bur* fünfllidje @(^ad)5Üge matt ju fe^en fud)te. S)er

erfle ©rcbian, ber mit bcm (Schwerte breinfd^lug unb biefe fünft*

lid)cn £Hegeln überfprang, warf ba^ "^ruggebilbe über ben

J^aufcn. S)ie großen gü^rer ^aben bk alten ©efe^e immer

wieber ^er^orge^olt. Slaufewi^ l)at fie in ber £e^re vom Kriege

entwicfelt unb bem preu^ifd)cn ^eere alö (Erbe ^interlaffen. 2)ie

Hvt ber ;j)aritellung i|t leiber für ba6 f^eutige ^erflänbniö wenig

gecif^nef, fo ba^ befonbere (Erflärungcn nötig finb. 3)Zoltfe I;at

biefc ©efc^e in ber £ebre unb in ber ^Cnwcnbung flar r^ingeflcllt.

^ie ^ernid)tung beö geinbeö wirb erreid;t burc^ bk Umfaffung
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iinb tn bcr VJoUcnbetflen gorm bixvä) bk ^tnfc^licfung, me ee

^önncnkrQ aU ^uflcr gezeigt l^at. 2öir finben fie in ä^nti(^er

§orm unter ^oltUi Leitung nur einmal bei @eban. X)ie Um*

faffung ipaf tei 2ßörtl^ unb hd @t ^rit)at jum (Biege geführt.

Q5ci 2ßört]p oblong [ie erjl mä) fd)tt>eren kämpfen unb un^oU-

Ifcmmen; bei @t. ^rit^at ijl fie nicf)t |)lanmö§i9 burd) bk ^eereö-

leitung, fonbern bur(f) ben (Sntfd)lu§ ber Unterführer l^erbei»

geführt, ©c einföd) ijl: eö alfo nic^t, biefe einfac()en ©efe^e ju

befolgen. 3e^t glaubt mandjer, fie feien burd) biefen i^rieg über*

Ipolt. ^fber biefer ^rieg litt bort, n)0 f4)lie^{icl) bie (Entfd)eibung

lag, an ber ©ebunben^eit ber Operationen. (So mü§te erfl naö)'

gett)iefen tt)erben, ba§ bieö eine STlotwenbigfeit gett>efen fei.

(Eine tt)enig bekannte (Schrift Qf^apoleonö jie^t einen S5er-

glei^ Srrtfdjen bem general de terre unb bem general de mer.

S)iefcr überfielt fein @efecf)töfelb unb bk feinblicl)en ^tm^un--

gen, für jenen finb fie me^r ober n>eniger bem ^M entjogen. Sr

l^at bal^er eine befonbere &aU nt)tig, bk STlapoleon ^it)ination

nennt, alfo ettt^aö Überfinnlicf)e6. ^olth finbet fie barin, ba^

man bem ©egner ^vernünftige SD^a^nal^men sutraut unb fid) bar*

auf einridjtet. 3lud) ba^ ijl feine leidjte gorberung. 3« ^^)^^^

(Erfüllung gehört ein flareö, unbefangenem Urteil, bamk man

nid)t in ben geiler »erfällt, bem geinbe alö Söernünftigeö jusu*

muten, n)aö bem eigenen 2öunfd)e entfpridjt. —
3d) bin mit bem alten 9)loltfe nur einmal in ^erü^rung ge=

Ifommen. KU id) jum (Seneraljlabe alö Leutnant fommanbiert

tvar, \?erabfd)iebete er fid) im ^lugujl 1888. ^dnc legten ^Ib*

fd)iebött?orte finb unö im Umbrucf auöge^änbigt. 3)ie 5(uö*

bilbung ber Offiziere l^at er auc^ bann nod) nveiter verfolgt unb

an ben grofen (Sd)lu§aufgaben regen 3lnteil genommen. <Bdnt

©runbfö^e für bk 3luöbilbung ber ©eneraljlaböoffijiere finb

Ibiö jum je^igen .Kriege mafgebenb geblieben. Über feine ©eneral*
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jtöbörcifcn, feine faft{fd)en unt) opivatmn Aufgaben ijl ^effereö

gcfdjriebcn, alö iä) ju geben yermag. 2(uö kleinen ^er^älfniffen

finb fie nacf) unb nad) tvtiUt cntwiädL Q3etrafen fie juerfl

3emifd)te TCbteilungcn unb 2)tv>{f{onen, fo l^aben fie fid) fdjlie§li(^

mit 3(rmeen unb beeren Befdjöftigf. 3(6ec bie fidlere ©runb-

läge ift aud; bei feinen O^ad^folgern biefelbe geblieben, ^^n*

Udjeö gilt tjon ber Q^eörbeitung ber fremben ^eere, ber S^jlungen,

bec £anbe6aufnal^me, ber ^riegögefd)id)te unb ber ^ohiU

mrt(l)un9övorarbeiten.

5llö S^ef ber Operationöabteilung ^öbe iä) bk ^orberei*

tungcn 9)?oltfeö für ben S^vkq fennen gelernt. (Eö ijl eine nuth

tt)iirbige (Erfc^einung, ba^ gro§e Sü^rer, bk immer ben 3(ngriffö«

gebonfcn t^erfolgt i^aben, im 3(lter jur ^erteibigung neigen.

'}iud) Sloufcn)ife jtellt fie aU bk j^ärfere <BciU l)in, ^oltU

^at nad) 1871 banöd) gc^anbelt. 5(ber hdbc Krtraten i\id)t bk

l^arrc ^erteibigung, fonbern n)ollten nad) ber 2(bn)e^r beö '^In»

griffö felbfr jum Eingriff übergei^n. !Öie ^(uöfü^rung ifi feineö«

rvegö leicljt. Zui ber neueren Äriegögefd)i(^te ijl mir fein ^ei*

fpiel befönnt, wo unmittelbar auö ber SSerteibigung im gro§en

@tile jum Eingriff übergegangen iväre. 3)ie 5^cv>orjugung ber

55erteibigung fann »erfd)iebene Urfad)en l;aben. @ie können in

ber geringeren (Störfe ober in bem geringeren 2ßerte ber "Gruppen

bejle^n; aber aud) bk @d)eu t)or bm gro§en 33erluflen beö 7(n*

griffe fann baju führen. Q3ei ^oltU waren anbere ©rünbe

bcflimmenb. !öaö ^eer follte in £ot^ringen aufmarfd)ieren unb

ben franjöfifd)en Eingriff erwarten. !^er @runb war einfach.

5öir ^attm feine (Sroberungöabfid^ten unb l^atten alleö erreid?t.

©aö (Erreichte follte behauptet werben, wä^rcnb bk granjofcn

Söerloreneö wieber gewinnen wollten. J)a^er hti ^oUh bk

^erteibigung unb bamit verbunben bk 5(uöwal;l von Stellungen.

@ing ber geinb burd) £ujremburg unb Q3elgien gegen ben un*
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tcrctt Üt^cin s>ev, fo foUfe vtä)H aBmarfcfjierf unb über &tc 9)lofel

bic fcinblirf)c glanfc angegriffen njerben. !X)ie ^erteibiqung

n)ar olfo nidjt @elbftjtt>erf unb blieb mit bem ^Cngriffögebanfen

»erbnnben. ^olth arbeitete niä)t mit erbadjten ©ebilben, fon-

bcrn mit ^öirHid^feiten. Q3iö jur Q3erii^run9 mit bem geinbc

ttJoUte er bk Q^emegungen bejlimmen. HIU^ Sßcitere be*

geidjnet er aU ungewiß unb unfidjer. 3n biefe Ungetvi^^eit

^ineinjugel^n, barf firf) nirfjt fdjeuen, wer fiegen mlL iÖaju ijt

bcr (Sntfrfjlu^^ unb feine S)urd)fü^run0 nötig, ber t)on bem ^akn

unb and) t?on manrfjem i^ritifer ml ju gering \)eranfc^(agt mrb»

<Beine ganjc @d)n)ere fann nur ermeffen, njer im Kriege felbjl

\)or i^n gej^etlt gewefen ifl. ^m barf firf) aber feineöwegö

blinb in bk Ungewißheit flürjen, fonbern muß firf) Har geworben

fein, wad ber S^inb vjerjtänbigerweife tun fann, um banarf) felbfl

ju (;anbeln. S)aö fpielt firf) nirf)t fo einfarf) ab, wie eö ber Sin*

farf)^eit ber ©efe^e ber Kriegführung ju entfprerf)en frf)etnt.

^aju finb bie Srfrf)einungen beö Kriegeö ju wed)fe(nb unb ju

vielfarf). !5)ie ^rt beö ©egnerö unb bk 'oon i^m erhaltene Kennt*

niö fann befonbere ^erfa^ren forbern ober jutaffen. ,S3on

©oeben erjä^tt man, er l^abe feinen ©egner S^ib^erbe nä^er

fenneu lernen wollen, ©aju ^aht er ben mit ben ^ferben ge*

fangen genommenen 9teit!nerf)t beöfelben nebfl einem r;()flirf)ett

Q5riefe an i^n jurürfgefaubt. HU gaib^erbe burrf) einen langen

Q3rief banfte, ^ahc ©oeben narf) Kenntnisnahme beö 3n^altö

gcfagt: „CHun fenne irf) meinen 3)lann." — 3n ben meiften

fällen wirb man feinen ©egner erfl burrf) ba^ @eferf)t kennen

lernen. 3)a^er foltte man i^n beim erflen 3«fö'ttttt^«fi^^ff^» ^^^^

l^orf) bewerten. <So gibt eö mit £e^ren im [Halmen ber ©e»

fe^e, ol^ne ba^ fie für jeben mögtirf)en galt aufgejtellt werben

fönnen. 3^re 3(nwenbung muß bem f(^ö)jferifrf)en ©eijle bed

Süf;rerö entfpringen. ?Bon ÜO^oltfe finb alte feine ^itavhiUt
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ükrjcugt 9ett)efctt, ba§ ctr in i'cbem JaUe eine Söfung gefunben

l^a&cn tt)ürbe. —
@raf 5)loUfe tt>av Bei aller (Enffrf)lu§fraft feine Äampfeö*

natur. ^r l^at fic^ felbfl ntönc^ec @(^n)ä(^en gejie^n, 5ie er auf

t>ie ^Serl^ä'lfniffe feiner 3ugenb unb Srjie^ung jurürffü^rfe.

^ro^bem ^at er felbjl ^iömarcf gegenüber feine aU viä)tiQ er*

fannte ^nfid)t burrf^gefe^t» ünä) bamalö ^at eö tOfleinungö*

t)erfd)iebeni^eiten 5tt)ifdjen politifd^er unb militärifd^er Leitung

gecjeben. (Eö ijt nid)t möglirfj, jtt)ifcf)en Reiben ©ebieten eine fo

fd^arfe ©renje ju jiel^n, ba^ fie fi(^ nic^t berühren» @raf

JP)erf(in9 Ipat einmal in einer ^cfpred)unc| mit ber oberften ^eereö*

leitnng \?erfu(I)t, bk^ ju erreidjen. (Er ging bahn t)on bem

©rimbfa^ auö, ba^ ber militärifcf)e Leiter gebecft fei, wenn feine

5lnfid)t t>on bem politifcfjen Reifer unb bem Äaifer nid)t ange*

nommcn würbe, unb ba^ er bann feine ^eranlaffung l^abe

juriidfsutreten. 3)er ^olitifcl^e Seiter muffe aber jurücftreten,

wenn bk (Entfdjeibung beö ^aiferö gegen i^n falle. — 3n biefer

fdKtnbar einfadjen gorm ijl eine Söfung nid)t möglid?. 33iömarcf

^at nad) ben ^äm^fen bei 3)le^ bk ^nfidjt t^ertreten, bk 2(r-

meen fönnten nun jlelpen bleiben unb ba^ 2ßeitere abwarten.

S)Zoltfe ^at bk& abgelehnt, ba i^m baburd) bk 3JZöglid)feit einer

fidjercn unb f^^nellen (Entfd^eibung auö ber J^anb genommen wäre«

^oHtif unb Kriegführung werben immer mifeinanber einen ^luö»

glcid) eingeben muffen, wenn i^re Leitung nid)t in einer JP)anb

liegt, tik hd ^riebrid) bem @ro§en. Unter bem alten Äaifer

iSßitbelm ^aben bk Dteibungen jwifc^en ^olitif unb Krieg»

fü^rung feinen befonberen @d)abcn angeridjtet. ©aö bamalige

@cfd)kd?t war größer alö ba^ unfere. (Eö verflanb alle 3"'

tcreffen bem einen großen ^kU unterjuorbnen, bem @iege,

2)ie ^uffoffung beö alten Kaiferö ^at ^oUh immer ge«

würbigr. ^ei 3lnfi(^töt)erfcl)iebenl^eiten fud^te er eine tjer*
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mtfteinbc SfeHuttg, bk Uibt ZiiU bcfricbtgtc. 3(f) erwähne

bicß, n?cil einer feiner S^^acf^folger, @raf @c^(ieffen, i^m barin

ä^nli(ft tt)ar.

(Eine (Erjäl^lung überliefert, ba^ 35iömorcf, Otoon unb

Öloltfe nacf) ^öoHenbung i^rer ?S^tvU einfl jufammen geujefen

feien. (Einer ber beiben erfleren ^aU gefragt: „2ßöö bleibt unö

nun im Seben nod) ju tun übrig?" S>arauf Ipöbe ^oltfe ge»

antn)ortet: „Sinen Q5aum pflanjen!" 3^"t fonnte ber Q5aum

nöd> menfc^licljem Srmeffen Unm no(^ @(J)ötten ober grüdjte

fpenben. €r badjte alfo an bk SHödjfolgenben. S)aö follten wit

l^eute öu(^ tun, wo bk beutf(^e (gid)e jerfplittert ifl. 2)ie 3(rbeit

an bem Sßieberaufbau mvb unö eilten feine S^udjt me^r tragen;

fie foll ber 3«^««f^ bienen. '^ann ifl eö aber ^o^t ^ütf ba$ bem

Ö5erni(^tujtgött)erfe im eigenen J&aufe ein (Enbe gema(i)t wirb. —

©eneralfelbmarfdjaU ©raf 2ßalberfee.

©raf SBalberfee ifl nur furje ^^it, üon 1888 hi^ 1891,

@cneralflüböd)ef gewefen. ^ä) l)aU i^n bienjllid) nur gelegent»

lict) ber Q5ef)jred)ung »on taftifc^en 2(ufgaben kennen gelernt.

SJlit feinen 3(ufmarfd)plänen i^abe iä) mic^ fpäter ju bef#ftigen

gel^abt.

S)ie franjöfifc^en @perrfortö gegenüber ber 2ßeflgrenje

fcnnten bm <öcf)lu§ auf S5erteibigungöabfid)ten ber granjofen

Sulaffen. @ie fonnten aber auc^ sum ©d)u^e beö 3(ufmarfct)€0

bicncn, nad) beffen 35eenbigung ber geinb jum Tingriff fdjreiten

wollte, 7iU mit ben »erbünbeten gran^ofen unb Dtuffen ju

redfjnen war, mu^te anberö geurteilt werben. S)ie granjofen

fonnten l^inter ben @perrfortö ben langfameren TCufmarfd) ber

Dtuffen abwarten, um bann jugleicl) mit i^nen »orjubrec^en.

©oweit burfte eö nicljt fommen. @raf ^alberfee befc^äftigte

fid) ba^er wieber mit bem Tingriff. (Eö galt, tin SOlittel su
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finbcn, bk @perrfortö frfincn ju Brechen. 5)aju würbe bk

fc^ttjcre HvülUtk bt6 gelb^cercß 9efrf)affcn, bie aber noc^

eine löngerc (Entwicflun^öseit erleben foUte, e^e fie biefen

Dlomen erhielt unb mit ditä)t trug. @d)were @efd;ü^e foUten

bcn 3Crmeen folgen, um bk @perrfort6 nieberjulegen. @raf

Qßolbcrfee fonb ben ridjtigen 9)Zann für biefe ©djöpfung in

bem ^auptmönn ©eineö, bem fpäteren ©eneral ber i2(rtillerie

tjon 2)eineö. Sr i|l ber ^ater biefer neuen Sßaffe geworben

unb ^rtt i^r fein ganjeö £eben gewibmet. 3cf) ^abe unter i^m

gearbeitet unb einigeö t)on feiner ^ätigfeit gefe^en. 3)urc^

©djoffung biefer Sßaffe ^at er ber gu§artillerie bm 2ßeg ju

einer neuen unb großen (Entwicflung geebnet. 3^re ru^mt)olle

^ätigfeit ^at biefer S^lbjug gezeigt; ©eneral »on Deineö ^at

fie nid)c me^r erlebt, ^mt^ mad)tcn nur wenige Q5atterien mit

ermicteten gu^rleuten unb ^ferben bk erfreu ^erfud^e. S)ie

tJoUc .0(>^^ ^<it biefe 2ßaffe erft unter SÖalberfeeö 9]ad)folger

crreid)t.

(Eö ifl bamalö nidjt baju gefommen, bk @perrfort6 an=

jugreifen. O^ne ^t\)d\d wäre eö ein fii^neö Unternehmen ge=

wefen, gegen ba^ feinblic^e .^eer öorjuge^en, ba6 burd) bk §ortö

gebecft wor unb hti i^nen '^nte^nung unb mächtige Unterjlü^ung

fonb. @raf Sßalberfee war nidjt ber SHann, »or fü^nen Unter»

nc^mungen jurücfjufc^recfen. j^raftüoll unb jielbewu^t, fannte

er feine 5urd)t, auc^ feine 3)^enfd)enfurd?t.

X)ie ^ufmarfd)pläne bamaliger ^üt jeigen eine einfad)e

bisweilen ffij^enartige gorm. @ie genügten für bk @tärfe ber

aufmarfd)ierenben "Gruppen. £Haum flanb genug jur SÖcrfügung,

ba bk .Korpö neben-- unb ^intereinanber, alfo nad) ber "^iefe, Kr»

fammelt werben feilten. @päter genügte biefe gorm nid)t me^r.

!J)ie ^uöbilbung berOffijiere hittkh ber@raf mit bemfelben

(Eifer mc fein großer 33orgänger. <Bd\K taftifd^en 7(ufgaben
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follcn hhwdUn bcn alUn ^oltU enfjiicft ^obcn. (Sine ber-

fclbcn ^at if)m feine (Stellung gefoftet. 3)er ^aifer beteiligte

fid) bei ben ^Tufgoben, 35ei ber Q5efprec(;ung einer folc^en ver*

fod)t SSolberfee bem ^oifer gegenüber feine 3(nfic^t in fd>arfer

Sßeife. S)er ©egenfa^ tvat nid)t ju überbrücfen, wie eö »ieUeicfjt

^oltU unb @(f)üeffen gelungen tt)öre. 3)a^er trat er aU (£^ef

beö ©enerolftobeö surücf. S)ie golgejeit ^at beriefen, ba§ er

fid; trc^bem ber 3w«^i9W«9 w"^ ^d>fung beö Ji^aiferö weiter er-

freut ^at. —
3n feiner offenen, fafl berben 2ßeife fagte er einmal $u

unö i^cufnantö furj 'oov ber (Entfdjeibung über bk 33erfe^ung in

ben ©eneraljiab: „Qf^un laffen @ie mid) aber mit 3^"^^^^ Tanten

in Dvul^e, bk für @ie betteln. 3d) ad;te nid)t auf fie." (E^

gab aber boc^ 5eute, bk an ben (Sinfluf ber Tanten glaubten.

5)er 9f]eib fpielt leiber im Seben überall eine Dlolle, and) hü

53ettjerbungen um erfe^nte (Stellungen. 3)ie £eute neigen ein-

mal bci^Uf fid) felbfl ba^ B^n^ni^ ber ^üdjtigfeit »or anbern

auöjuflellen. ©ele^rfamfeit allein fann für mk Stellungen

nid?t mafgebenb fein; bk ^erfönlidjfeit ifl oft »iel widjtiger.

^ebenfalls ^ot bk Tluöwa^l für ben ©eneraljlab beriefen, ba^

nur feiten ein SO^ifgriff t)orgefommen ijl; ein fol(l)er lie^ fic^ über*

bem feipr leid)t t)erbeffern. 3d) barf mir tjielleidjt t)or anberen ein

Urteil barüber erlauben, ba iä) bamalö nidjt ju ben üu^'

erwäl^lten gehörte. 2ßenn id) mir l^eute bk ^ameraben be6'

felben ^reifeö in ba^ ©ebädjtniö jurücfrufe, bk bamalö auö*

gewählt würben, fo mu§ id) gefielen, ba^ bk ünma^l gut war.

(Sie alle ^ahm in biefem Kriege eine ^ervorragenbe EKolle ge»

fpielt. SOZir aber f}at eö nid)t gefc^abct, ba^ id) längere 3a^re

im ^ruppenbienjl jugebrac^t l^abe, el^e id) Apatit in ben ©eneral«

^ah »erfe^t bin. —
@raf 2ßalberfee ^at y\d) ml mit ^olitif bef4)äftigt. 3n
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bctt ^(ueBilbutigögong feiner Offiziere Ipat er fte n\i)t aufge-

nommen. 3^ie ^rmee foüte freibleiben t)on ^olitif, unb bai

irar gut. !5)amit ifl nirf)t gefaxt, ba§ bie Offiziere fid) nid;t ein

Urteil barin bilben foUen; l^eute ijl eö nötiger benn je. ©ae

4>eutfd)e ^olf ijl ein unpolitifdjeö unb wirb eö noä) lange

bleiben. Über Heinlirf^e ^arteipolifif fommt fein ^litf nic^t

l^erauö. 2)er gro^e nationale 3«9 f^^I^r ^^^ ^^ i« ^ranfreic^

unb in (Englanb tro^ bem geringeren ^ilbungöburd)fd)nitt \)or'

l^anbcn ifl. 0]un ijt gen)i§ ©ele^rfamfeit feineött^egö immer ber

S5obcn für politifd^eö ?Ser|Iänbniö, Unn^iffen^eit aber nod) tot'

nigcr, unb am n^enigflen finb eö bie fittlid^e Unreife xmb ber

SO^angel an £ebenöerfa^rung. !J)a^er gefällt mir bk ^eran-

jie^ung ber Augenblicken 3a^rgänge jur ^olitif feineöwegö. 3)er

.^crbentrieb tvitt babnvä) bem felbjlänbigen unb reifen Urteil

gegenüber nod^ me^r ^er^or.

©cnügt für bk ^Q^affe ber Offijiere ba^ 'tSla^ an politifdjem

SBiffen unb Urteil, mt eö jeber reife ©taatöbürger ^aben follte,

fo bebürfen bod) einige in bcfonberen ©tellungen mel^r batjon.

?Siele meiner Offijiere finb in biefem j^riege t)or Tlufgaben ge»

flellt, bk in innerer wie äußerer ^olitif einen fc^arfen Q3licf,

Urteil unb Zaft erlangten, fo hti allen ^er^anblungen mit

2Reutra(cn unb §einben über ©efangencnangelegen^eiten. ^er
aud) für ba^ SÖerjlänbniö unb bk Unterj^ü^ung beö Seiterö /eber

großen militärifdjen ^anblung finb fie erforbcrlid). Oh in ber

^oiitit, abgefe^en Don ben j^unflgriffen unb @d)lagrt)ortcn ber

^artei))Dlitif, überhaupt eine '^(uöbilbung möglid) ifl, fann man

bezweifeln. 'iSlolth \)at @d)ulc gemacht, Q5i0marc! nid)t. (Sidjer

wirb eö auf biefem ©ebicte mel;r wie auf jcbem anbercn auf

bk ^erfcnlidjfeit ankommen, bie bk 9iid?tfd)nur i^reö J^anbclnö

nid?t t)on au§cn empföngt, fenbern in fid) fclbft birgt. @old)e

^crfünlid)lcit löit fid? nid;t erjcugcn, fonbern nur cmpfongcn. —
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@rftf SGßalfccrfce ^attt ft(^ aU ^itavhdttv btn ©rafcn

^(i^ltcffcn gciDä^lt. ^öfe 3"".^^» behaupteten, er ^abe tiefen

t>üvä) bcfcnöere TCrbeitöfraft auögejeirfjneten 5QZann genjä^lt, ba-

mit er bk ^rbeitölafl tragen foUte. Syiattirlict) foHte er if}m

mele £afien abnei^men. gür ben t)eranth)ortlid)en Leiter Qiht eö

Ifein gröfereö ^emmniö aU bk mUn gorberuncien ber ^ageö*

avhdtf bk i^tt »on aUem ©rofen abjie^en. 5ür 2ubenborff ijl

eö eine fc^were 5a|t gettjefen, ba^ er fid^ mit 3(rbeiten über»

nommen Ipat, 3(Iö Oe^itfe JPjinbenburgö fülptte er firf) baju

»erpflid)tet, obfdion beiber livUit^^hkt in ba^ Dtiefen^afte

gewad^fen toav, —

©eneralfelbmarfdjaU @raf ©djUeffem
3n ber langen !5)ienfljeit beö ©rafen @(t)lieffen alö €^ef

beö ©eneraljtabeö \)on 1891—1906 ^abe id) tjiele 3a^re l^in*

burd) in »erfd)iebenen ©teHungen unter i^m Qtavhättt S)abur(^

Ibin iä) in na^e Q5ejie^un()en ju if;m getreten unb ^aU i^n genau

fennen gelernt. (Er ^at im @innc feiner S5orgänger weiter ge=

mvtt unter »oller Sßa^rung feiner Urfj^rünglidjfeit unb ^er*

fönlid)feit, 3)urd) il^n ift ber ©eneraljlab am Sßeitejlen ge*

förbert. 9]ac^ feinem ©runbfa^e, ba^ ber ©eneraljlab in ber

<Stille arbeiten folle, o^ne felbjl ^ertjorjutreten, ^at er felbjl für

feine ^erfon ge^anbelt. (Einen arbeitfameren unb avUiU'

fähigeren 3)?enfd)en n?irb man fo leidet nid;t lieber finben. Sin*

fad; in feinen Q5ebürfniffen konnte er fogar beö @d)lafeö ent*

beeren unb fic^ mit n)enigen (Btunbm ber Dtu^e begnügen. Oft

^at er bk ^adjt l^inburd; in feinem ^Crbeitöjimmer gearbeitet,

hU i^n am £9Zorgen bk @d)euerfrauen vertrieben. 3d) l^abe

i^n für ben fd)arffinnig|len S!)^enfd;en gel^alten, ber mir im UUn
begegnet ij^. (Er tt^ar fd)tt)eigfam unb Derjog nur feiten bk 9)liene.

Siner feiner 3(bj[utanten be5eid)nete i^n alö ©p^injr, ba man nie=
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maU tt)u§tc, tt)a6 ^inttt feiner ©tirne "oot^inQ. (Ein ctttxje

fpöttifd)cr ^üQf bcr feiner SGBeltüeroc^tung entfprang, machte i^n

Bei t)ielen £euten gefürcfjtet 2)ariiber waren manche Srjä^*

lungen im Umlauf. Siner feiner ^ö^eren Offijiere, bm er fonfl

fd^ä^te, aber tregen befonberer (Sigentümtidjfeiten nid^t gerabe

liebte, fragte il^n eineö SOZorgenö auf einem Übungöritte, mt
er ßefd;lafen ^aU, „3d) ttjürbe beffer gefdjlafen ^aben, njenn

id) 3^re 7(rbeit nid?t me^r t?or tem @d;(afen3cr;en gelefen r;ätte/'

wor bk 3(ntn)ort. (Sin anberer l^atte i^m Vortrag gehalten, bem

er fd)n)ei()ent) juge^ört ^atu, £flaii) ^erlaffen beö ^ortragö^

jimmcrö fiel bem Offijier ein, ba^ er fid) in einem n^idjtigen

5)unftc geirrt ^atu. Sr fe^rte fofort jurücf, entfdjulbigte fi^

unb bekannte feinen Irrtum. @raf @d)lieffen entgegnete nur:

„3d; ^abc eö 3^nen aud) nid^t geglaubt." ^r pflegte mUn ^or=

trägen juju^ören, o^ne ben @cfid)töauöbrudf ju änbern ober

fid) ju äußern. QRiemanb n)u§te ba^er, ob er fc^on unterrichtet

tvar ober nid)t. (Er war aber immer unterridjtet unb konnte

red)t unbequeme S^agen ftellen, wk er überhaupt ein 3}lei|ter

ter S^age war. 5DZand;em großen 3)Zanne war er un^eimlid;.

(Ein Oberquartiermeijter t>ermieb eö forgfältig, aud; nur tim

9)]tnute mit il;n allein ju fein. (Ein anberer redjt forfd^er ^ann,

bcr fid; in mandjem Abenteuer \)erfud;t ^attc, erklärte mir ein*

mal, er fönne nid;t mit bem ©rafen jufammcn fein, ol^ne bk

gaffung JU verlieren. 3d; l;abe ba^ nie »erftanben. ^an
konnte (Bd^lieffen atleö fagen unb feine 5(nfid;t red;t fräftig

t)erfreten. giir perfönlid;e ^Ingelegen^eiten ^attt er ein warmeö

^erj; nid;tö 5!)?enfd;lid;e6 war i^m fremb. (Er (teilte aber gro^e

^(nforberungen unb ^ielt bk meijtcn Si)lenfd;en für faul, weil

er fie nad; feiner '^ätigfeit ma^.

©raf @d;lieffen foll in ber 3"3^»^ <^tn frö^lid;er Offijier

^ewcfen fein. (Ein (Ereigniö ^at auf ifyn einen nachhaltigen
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(Einfluj; Q^^aht, 5er frii^e Zob feiner grau. @ie ijl in @tra^*

hüVQ cjejlorben, aU er bort ©enerölflaböoffijier war. (So ging

baö ©criid^t, er l^abe Me ^tabt nie wieter betreten. !5)aö ifl

eine ^oge. 3d; bin felbjt in feiner Begleitung bort genjefen.

3n aller @tille l^at er »iel ©uteö getan unb mandjer ^ot ab»

gel;olfen. 3(ber er liebte eö ni(^t, ^ertJorjutreten unb genannt

ju werben. 33ei einer Befidjtigung beö £Hegiment6, beffen ^om*

manbeur er gewefen, erging fid; in feiner ©egenwart einer ber

befid)tigenben ?öorgefCi^ten in ben f)öd;flen ^obpreifungen unb

fdjlofj mit ben Söorten: „S)ie Seijtungen beö Dtegimentö er*

innerten an bk glänjenbe ^ät, aU @raf @d)lieffen fein Äom*

manbeur war." 3)er @raf fagte baju halblaut für fic^ nur

bk Sßorte: „Tllberne Q^emerfung!" —-

©raf @d;lieffen Ipat su ben ©cneraljiaböreifen, bk er

wefentlid» »erme^rt ^atu, bk 5eflungö*@eneralflaböreifen unb

bk Übungöreifen im ?Berpflegungöbienfl hinzugefügt. S)ie

Äriegögefd)id)te würbe gepflegt mt nie ju^or. ^r felbjl fanb

tro6 feiner großen ^rbeitölafl nod) ^titf eine reiche fd)rift*

jlellerifd)c ^ätig^eit 5u entfalten. @eine S5üd)er ju lefen, ifl

ein @enu§. @ie jeigen bk großen Äriegöle^ren in ^^ollenbeter

Sorm. (£ö ifl rid)tig, ba^ er ber ©efdjidjte biöweilen ©ewalt

angetan l^at, um feine £e^ren bejlo fdjärfer ^ert>orju^eben. £r

war fid) beffen bewußt unb ^at mir gegenüber fein Q3ebauern

auögefprodjen, ba^ er nidjt ^üt ^abc, fid) nod) me^r in bk @e*

^ö;)id)U JU tjertiefen. ^it feinem bebeutenbjlen ^tth >,Sannä"

ifl einmal ein brolliger 3rrtum öorgefommen. (Bin ctwa^

fd)roffer X)iöifionöfommanbeur, ber nid)t ml Sßorte madjte,

Uttat naä) Q5efid)tigung eineö Ulanenregimentö beffen ^afino.

^en t^n begrü^enben Dtegimentöfommanbeur fragte er tuv^

unb unvermittelt: „.^aben @ie Sannä?" !J)er i^ommanbeur

flüflerte mit bem 3(bjutanten unb htibt entfernten fic^, um balb
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in Q3cgkitung einer Orbonnanj jurüdfjufe^ren, bte eine Sfafc^e

föntet (Janet bathoU 34) ^<^^^ ^^^ @efd)id)te einmal bem alten

©d)lieffen »erfe^t, alö er, n>ie er gern tat, nad) feiner ?öerab*

fdjiebunc^ feine alten ^DZitarkiter ju fid) getaben ^attt, Sr ^at

^erjlid) barüber gelarfjt unb baju gefaxt: „3a, bk Ulanen l;aben

immer lieber gctrunfen, wie bk 2ßiffenfcf)aften getrieben." !5)a

er fclbfl Ulan gewefcn mar unb bk Ulanenuniform hii jule^t

getragen ^at, fo maren bk 2ßorte nic^t f(l)limm gemeint» (Er

nju§te am beften, ba^ ein frifdjer Oteitergcift aud; frö^lid) fein

fonnte.

S)ie grofen @d)lu^aufgaben am (Snbe beö ^ommanboö ber

jum ©cneralflabe fommanbierten Offiziere entnahm ber ©raf

immer ber 2ßirflid)feit. (Entweber wä^ltt er Kriegslagen, bk

naä) ber politifd)en 5age möglid) ober tt)al;rfd)einlid) njaren, ober

folc^e aus ber @efd;i(^te. ^^nlidje 3(ufgaben jlellte er auä), um

^nfic^ten ju flären ober um frembe 3luffaffungen fennen ju

lernen. £e^rreid) für ^vitit unb Jvritifer war bk v>on i^m

geforberte ^Bearbeitung ber 5age Q5asaineö bei feinem ^Ib^uge

burd; ^t^ auf ba6 UnU 3)lofelufer. 2Bie ijl biefer unglürf*

li(^e §ü^rer wegen feineö SSerl^altenö getabelt worben! 3^^^

würben \?iele fluge 5eute tjor biefelbe ^lufgabe geflellt. (Ed

ergab fid), ba^ fie auc^ nid)tö beffereö fanben, alö ^ajaine ge=

tan l;attc.

@raf ©djlieffen wibmete feine befonbere ^ürforge ber

Äriegöafabemie. 3n früheren ^armloferen ^dtm fud;ten ^iele

junge Offiziere ba^ j^ommanbo ju biefer militärifdjen ^od)fd)ule,

um i^re Äenntniffe ju erweitern unb gleid)jeitig Berlin ju ge»

nie§en. X>anad) lehrten fie jufrieben ju i^rer Gruppe jurücf.

3)a6 ifl in ber ^afienben 3^il/ ^o i^^^^ »orwärtö jlrebt, anbcrö

geworben, ^an brängte fid) jur itriegöafabemie, um bk lin-

wartfd)aft auf ben ©eneraljtab ju erreid^en. 3)ie ^a^l ber fic^
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melbctt&cn Offijierc flieg auf mit JP)unberfe, m^nnb nur tventg

über Ipimbert cinberufett njcrbcn fonnten» S)a^cr mit (Snt*

täiif^jungcn, (SrMttenmgctt unb Q^cfc^ulbigungen, ba§ ntc^t na^

95erbicn|l au^md^lt tt)iirbe. 3(^ ^ak jial^rclattg hk Utahitnit

ju 6cor6cifcn gehabt unb fönn mit gutem ©emiffeu ^erfirfjern,

bd^ bk ^uötvaipt nur naä) ben ^riifunqöarbeiten igctroffen

tt)urbc. 3(uö ber großen 3<*^^ ^^»^ Tfrkiten (äffen fi^ bk bejlen

unb fd)kd)tejlen lei^t auöf(f)eiben. 7iUv bk Überja^l ber mittel*

möfigcn jtellt ben 35eurtei(er ttor eine ^ä)mmQc Tfufgak. (Sine

O^icJjtlinie jur ^erjleUung ber Stangorbnung ifl faum ju finben.

l2Bir l^öben bie t)erfrf)iebenjten Sßcge eingefc^Iagen, aud) menf(^*

lirf^e ©rünbe finb l^eröngejogen. <Bo fanben folrfje Dffijiere,

beren 3(Iter eine SBieber^otung ber Prüfung auöf(f)(o§, ober bk in

tUimn unb un(^iinfli9en @tanborten UhUn ober bie wenig bc«

mittelt ttjaren, unter ben 3(ei(i)tt)erti9en Q5ett)erkrn juerfl ^e»

riicffirfjtigung. ^((e ?Berfu(f)e einflußreicher ^erfonen, barunter

gürjten unb gürflinnen, i^ren (grf^ii^lingen ju l^etfen, finb

immer abgelehnt tt)orben. 5S)lir ifl in ben langen 3a^rert meiner

Zäti^Uit nur eine 3(uöna^me begegnet. !5)er ^aifer ^at ein«

mal bie ^lufnal^me beö ©ol^neö eineö feiner älteflen Q5eamten,

ber i^m perfönlic^ nai^eflanb, befohlen. @onfl Ipat anä) er fici^

einer Q5eeinfluffung enthalten, "^ro^bem bin irf) überjeugt, ba^

bk ^t^dftl an ber ©eredjtigfeit ber (Bad)t nie aufgehört ^aben

unb nie aufhören tt)erben, ba man mit 5[)lenfc^en ju tun ^at, —
3)ie größte Sorgfalt öertt)enbete ber ©raf auf bk ^or*

bereitungen für ben ^rieg. X)aö auferorbentlic^ vergrößerte

mobile ^eer, ju bem viele ^rupjjenförper jmeiter unb britter

£inie l^injugetreten waren, fonnte nicf)t me^r fo einfarf) ver*

fammelt werben wie früher, ^uv ^Vorbereitung ber Umfaffung

mußte bk ?Serfammlung me^r in ber Q5reite erfolgen. S)er

Dtaum im 3lufmarf(|)gebiet unb bit ^ranö^ortfhraßen mußten
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©cgncr, fo vcrfprac^ ein SSorge^en gegen bie 'S^ont feinen (Er*

folg. ^Berbun, bk 50^aaöfortö, baö 5^flungöft?jtem '^oul—

Planet), (Epinöl unb bie 9)Zofe(fortö hilbüm ein ju l^arfeö

JPiinberniö. Sine Umfaffung linfö njurbe burc^ (Epinöl, bk

3)Zofclfortö, bie ^öogefen unb 33etfort erfd)tt)ert. Sine Um«

faffung burd^ Q3e(gien bot n^eniger ©cfjwierigfeiten, ttJenn 5!iitti(^

bölb unfc^äbtirf) gemocht werben fonnte. @rf)lieffen ^at ml
über ben Operationöplön narfjgebarfjt unb manrfjen entworfen,

ber ^d^kn auöfd)(of. (Er n>ar aber nic^t jufrieben bamit.

Q5iö jule^t glaubte er, bk granjofen würben burd) S^ot^ringen

vorgeljen. !J)amit ^at er red)t behalten» Sine Umfaffung bur(^

Belgien mufte fie bahn am empfinbtirfjflen treffen.

X)er ©rens* unb Q3a^nfd)u^ war hi^ inö Sinjelne aufge-

arbeitet, ^en Teilungen, ben 2ßaffen, ber '^uörüflung unb

alten Olcuerungen unb Srfinbungen würbe bk grö§te ^eac^tung

gefrf)cn!t. @raf ©djlieffen war auf allen ©ebieten unterrichtet

unb Krfc^affte iid) fofort Äenntniö, fobatb cttt>a^ CTleueö auftrat.

<Sogar um ba^ fragwürbige gtugjeug t)on ©anöwinbt ^at er

fid) gekümmert.

35ie fd)were ^Irtillerie beö gelb^eercö ijl unter @c^lieffen

eine fertige Gruppe t?on gewaltiger @eferf)töfraft geworben. 3d>

^abe an einer i^rer Übungen teilgenommen, bk ben erjie^erifd>en

Sinflu^ beß ©rafen jeigte. 3" SSBcjtfalen war ein ©elänbe auö»

befonbere @d)Wierigfeiten bot. löie fdjwere Tlrtillerie, bamalö

nod) mit crmictcten gu^rlcuten unb ''Pferben befe^t, mu^te bicfeö

gefud)t, ba^ büvd) tieffanbige 2ßege unb !!9^oorboben großen Mafien

©elänbc ju i^ren ausgewählten (Stellungen im langen 3(nmarfd>

burd)fd)rciten. !Öcm 3«f^<Ju^i^ bot fid) ein ^ilb wk im .Kriege:

»erfunfcne ©efdjü^e, umgejtürjte 2Bagen, fludjenbe gu^rleute
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unb fid) in bcn Dtäbcrtt öbmü^cnbc 2D?annfrf>öftcn» S5iek Offi»

jicre öerjn?ctfe(tcn ött ber SJlögUdjfeit bcr IJ^urd^fü^rung. 3(6a:

c0 foj5 ein fcjlcr ^ilk ba^intcr, unb am folgcnbcn 3)lorgcn

ilonbcit bic ©cfdjü^e feuerbereit in ben bej^immten ©tcUungen.

@r(tf @rf)(teffcn tt)ieö bei ber Q5efprerf)ung baröuf ^in, ba^ ju

Sricbrirf)ö beö @roien S^i^ ^^^ SCöege nidjt beffer unb feine

fdjitjeren ©efcfjü^e nid;t leid)ter gemefen feien; tro|bem l)aU

er fie fogar ju ben ge(bfd)kd)ten mitgefü^rt. ^r l)at bai\dht

crrei(i)t; bie fd>n)ere 3(rttUerie ift jur 5e(btru))pe gett)orben unb

l^ftt fid) aB fold)e beivä^rt, —
5(uf bic Prüfung ber ©d^Iagferfigfeit beö JP)eereö unb auf

bit Tfuöbilbung ber "SH^v^^ ^atu ber €^tf beö ©eneralflabeö

burd; bic 5Cnlage unb S^urd^fül^rung ber großen ^aifermanö^cr

(Einfluß» S)em 3(uftreten ber JP)cereömaffen im Kriege «nt*

fpred)enb nal^men fie immer größeren Umfang an. ^ro^bem

fonntcn fie bit großen i^riegö\)erl^ä(tntf[e nid)t üödig barfleUen.

j^oflen unb £)tü^fid)ten auf baö SHanö^ergebiet festen ©renjen.

;^aö gel^Ienbe mürbe burd; ^riegßfpiefe großen (BtiU auf ^Plänen

erfe^t. Q5ei biefen Übungen verfolgte ber @raf einen SBeg, ber

oft angegriffen i^ unb getvi^ feine Q5ebenfen ^attt, (Sr tt)u§te

fie Ui »oller (Bid;erjtellung beö 3^^^^^^ fö 5« geflalten, ba^

bem oberflen j^riegö^errn, njenn er bit gü^rung einer Partei

übernal^m, ber (Erfolg gefid)ert njurbe» 2>a hd Sriebenö*

Übungen, bit eine fortgefe^te .0ö«^^«"9 barj!ellcn follen, ben

Süi^rcrn ani) fonjl ber (Erfolg jugen>iefen n^erben mu§, bamit bit

J^anblung i^ren gortgang in ber beabfid;tigten £Hid)tung nei^men

fann, fo n^irb man milber barüber urteilen, ^ö fommt im

^rieben gar nid)t barauf an, ob man fiegt ober nid)t fiegt. (^in

eintt)anböfreie6 Urteil ijl fd)on beötvegen auögefd>loffen, weil

it)id;tige (Einflüffe gegenüber bem (Ernflfalle fehlen unb nidjt

olpne Sßill^ür unterjlellt votvbtn ifönnen, j. 05. bit "^a^ferfeit
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einer Gruppe. (Eö fommt üielmelpc darauf an, &a§ jthcv Jül^rer

unb jicbe Gruppe in jtbcv Sage, in bie fie mit 9tcd)t ober Unred;t

t)erfc^t ttjcrbcn, vernünftige (Entf(f)lüf)'e faffen unb 5urcf)fül^rcn»

3unt iKücfjuge gejn^ungen fann mön oft am beflen jeigen, oi^

man feine ©arfje tjerjle^t. 3rf) ^aht mit @rf)lieffen oft bar*

über gefprorfjen unb i^m meine Q3ebenfen nicfjt üer^e^lt» (Er

pfkgte SU fagen: „£0^an fann im ^tüdfd fein, oh eö ridjtig i%

ba^ ber okrjle ^riegö^crr felbjl fü^rt. X)arü&er fann akr hin

3it)«ifel fein, baf er fielen mu^, n)cnn er fii^rt." X)a bei ben

großen Übungen ^u^d)aix<::: aller ^rt, aucf) ?35crtretcr frember

^(id^ti jugegen tvarcn, fo frf;ien eö aUerbingö nic^t angebract)t ju

fein, bcn oberjlen ^riegöl^errn gleid)fam btofsujleUen. ^ro^bem

wirb man(f)er bk 3(uffaffung nid^t teilen, am n^enigjlen ber

©cgner, ber fic^ benad;teitigt glaubt. ;Öer ^aifer bad)U fctbjl

viel ju vernünftig barüber unb tvar feinem gefd^lagenen ©egner

bejio freunblicl)er. —
©raf @cl)lieffen war feine ^ampfeönatur unb ähnelte bavin

bcm alten ÜO^oltfe. ?HJie biefer fud)te er einen befriebigenbcn

^ifteltrcg, wenn er auf unüberwinblic^en 2ßiberjtanb feinet

^errn j!ie§. 2)aö trat fe^r flarf ^ervor, alö ber Oberrl;ein be«

fefligt werben follte» Der jvaifer vertrat ben @tanbpunft feineö

©rc^vaterö, ba^ ©übbeutfdjlanb unbebingt gegen einen feinb*

lidjen Einfall gefd)ü^t werben muffe. 2)eöf;alb wünfdjte er um«-

faffcnbc unb jlarfe ^efejligungen. @d;lieffen war ber '^lnfid;t,

bajj @übbeutfd)lanb bk £aj!en eineö ^riegcö ebenfo tragen muffe,

wie jcbeö anbere beutfc»;^ ©ebict. (Er woll.'e baf;er einfädle Q3e*

feftigungcn, bk bem ^eere möglidjjt wenige j^räfte unb ^itttl

entjcgen. (Er l)at bamalö mit einigen -Offizieren eine Steife jum

Oberr^ein gemadjt unb ir;nen Aufgaben geflcllt, beren £öfungcn

bk 5ro9<^ !lären follten. (Er war in ber ^dt wenig ^ugänglid;,

ein ^iid)cn, ba^ i^n bk Angelegenheit jtarf befd^äftigtc. Aber

3»
'
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er fanb, ivaö er fudjte mb wa^ bcn 1H5ünfd)en t)cö ^aiferi^ ge*

ntigte. —
3c ältct fccr @raf mürbe, bcjlo melpr arBcitefe er. ^ö war

fo, aU oh er fürdjtcte, nic^t mc^r aUcö erkbigcn ju können, xt>a^

er fid; i>oröefe^f ^atu unb für nötig ^ielt ^klUiä)t ^at er aud^

Bei &cr öngemeinen IBJeltlagc fcöran 9eba(()t, eö fönne i^m noci^

Befd)iet)en fein, in einem Kriege bu Operationen jn leiten. HU
er im Saläre 1906 anö bem ^ienjle fd)ieb, Hang auö feiner lih'

fdjiebörcbe tiefer Änmmer l^erauö, baf fein ZlUt i^m biefe

^renje gefegt X)attt. HU iä) mt mandjcr anbere feiner alten

SDZitarBeiter allein t)on i^m 5(Bfd)ieb nal^m, fonnte id) ernennen,

mc fd)n)er eö i:^m njurbe, nic^t me^r feinem ^aifer nnb Könige

feine X)ienjle wibmen jn l^önnen.

@ein £eben ijt HtUit geujefen, balper ifl eö föfllid) genrefen.

dlm imi @ett)alten gab eö für i^n, benen er fid) untern>arf nnb

mit £ci6 nnb @eele biente: ©einem ^aifer nnb Könige anf (Erben

nnb feinem ©Ott im .^immel. —
>

»

©eneraloberfl t)on 3)loltfe.

(Ein @a(^fe, ber aber nid)t „l^elle" war, l^at mir einen lieB*

lofen ^rief über ^oltfe 5efd)riekn. ^aä)b^m er baö oft ^er*

Breitete 2ßort beö ^aiferö Bei ber ^iJlelbnng beö neuen ©eneral*

j!aBöd>cfö, „baö Bi^d)en JriebenöarBeit mad)en @ie, im i^ricge

Bin id> mein eigener ©eneraljlaBödjef," erwäl^nt ^atU, fügte er

i^injn, ÜOloltfe l^ätte allen^allö jnm l^ejirMommanbeur getaugt

S)er @ad)fe ^at i^n ni^t gefannt, beö^alB fei i^m bk 5orl;eit

verjielpen. ^ätu fie !5)Zoltfe gel^ört, fo würbe er i^erjlid^ bar*

üBer gelacht l^aBen. ÜBer Bie ^ufernng beö ^aiferö i)at er

mir mä)U gefagt. 3(^ jte^e folc^en (Erjälplungen miftrauif^

gegenüBer. ^an wei§ nie, m weld^m 3«fammen^ange unb ^one

fold)< 2öorte gefallen finb. 3ebenfallö l^at ber Äaifer nid)t ba^
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m6) Q^^anb^-lL X)a9Cgett wd^ iä)f ba^ £9Zo(tfc feinem ^riegö*

i^errn bei '^ntvitt feiner ©teUung Ö^f^igt ^at, er n^ürbe i^m in

allen @tücfen feine ^(nficfjt offen fagen. 3>aö ipat er i*eb(id>

gegolten «nb babuvä) (Einfluf auf i^n genjonnen. @o i^at et*

i^n fofort t)eranla^f, ki öen großen Übungen niä)t me^r felbjl

ju führen, ^r ipatte darüber eine andere 3(nfid;t it)ie @raf

®cl;lieffen.

3(J> bin unter bem ©eneralquartiermeijler ^olth Hh'

teilungöd^ef, unter i^m aU S^ef beö ©eneralftabeö Ober*

quartiermeij^er gen>efen unb fcfjlie^lirf) aU fein ©eneralquartier»

mcijlcr mit i^m in ba^ Jelb gejogen. Da^er tt)erbe ii) i^n beffer

fennen aU feine oberf(äd)lid)en Beurteiler.

(Er l^atte fi(^ auf biefen Q5eruf nid)t vorbereitet unb nie

baran Qtbad)t, biefc ©tettuncj einzunehmen. Sr xvav aber lange

3eit 3(bjutant unb Q5egleiter feineö großen Olpcimö genjefen unb

l^atte baburc^ eine @(l)ule i^inter fid>, tt?ie fie ber flänbige S5er*

fe^r mit einem bebeutenben ^OZanne nur hkUn tann. 2ßar er

hU ba^in ein tücf)tiger grontoffi^ier gewefen, ber ba^ £eben unb

bie £0^enfcf)en mit flarem 35licf unb fcl)iarfem ^erjlanbe be=

oba(f;tet l;atte, fo na^m er fid) je^t mit feinen natürlid)cn 5(n*

lagen ber ganj anberö geflalteten Qlufgabe in berfelben 2öeife

an \vk feine SSorgänger. (Er befaf dn nüdjterneö unb

reifeö Urteil, athtiUU mit großem §lei§ unb n)ar gegen j'eber*

mann licbenört)ürbig unb freunblirf). 3m ^erfe^r konnte man

feinen angenehmeren ^ameraben finben aB il;n. (Er mad)te

feinen Unterfd;ieb jit)ifd>cn ^perfoncn unb tvar 'oon Vorurteilen

frei. 5llö er in ben Ärieg jog, Ipatte er jiveimal ^intereinanber

eine Äarlöbaber iCur unterbredjen muffen, gett)if ein ^avUv llti'

griff auf bk ©efunbl^eit. '^ihtr er lie|5 fidj nid>tö merfen.

2)ie ^(uöbilbung beö ©eneralj^-tbeö unb feiner Offisiere

fül^rte er in ber benjä^rten ^rt feiner 33orgänger fort, ^^eine
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Sür 2ßeitc beö Q3licfö jeucjf ber Umflönb, böf er für bie glug*

jcu^c ^eujöffnung uttb ^cilnal^me öm i^am))f forbcrfc, wäf;rcnb

fie t)cr^cr nur 35coBact)tun3ö5tt>ccfcn gcbient l^atten, ?Xßenn er

xvcniQ hervorgetreten ijl, fo iag eö neben feiner ^efd)etben(;eit

iinb ©elbfllofigfeit baran, böf er ber Ö^arfjfolger eineö ü&er*

rögenben ©eifleö gen^efen tfl» (Er konnte nur übernelpmen, wa^

jener ^interlöffen ^atte. ^a er cö alö richtig unb »oUenbet

ernannte, ^atu er nid)t viel ju änbern ober j^injujufügen, mt
Heinere @ei|ler 'oklkiö;)t getön ptten» Dtu^ig unb 6efd)ciben,

it)ie er immer gettJefen ijl, ^at er nie von feiner Zäti^hit Qt'

fprorfjen ober ^(nfprud) öuf ^(nerlennung Qtmaä)t ^ömtjinigem

Urteil j^anb er utibrnt^t gegenüber unb erjä^lte eö ol^ne @l)«u

tt)eiter, benn er l^atte (Sinn für ^umor. ^in 3^3 5««^ ^^^^f*

finnlic^en, ber au6) anberen 9)Zoltfeö eignet, j^reifte il;n hi^--

njeilen, c^m i^n ju beeinfluffen, n)ol;l ün (Erbteil ber norbifcfjen

Heimat, böö unö O^ieberbeutfd^j niä)t fo fremb önmutet» ^eclifc^

Sfonnte er fd?n?er leiben, bü er ein «mpfinbfameö unb mitfül;lenbeö

^erj "^cittc, 2)ie güge ber ?Bertt)unbeten fonnten i^m tränen

entloben» Oft tt>ünf(^te er mitMm))fen ju bürfen, mt eö i^m

ülö 3«ttgling 1870/71 vergönnt gemefen n>ör. HU hh erflen

3f^ad)ri(f)ten über 2üttiä) ungünjlig lauteten, ^attt i^m ber ^öifer

tn feiner offenen ^rt gefagt: „9(^un feigen @ie rt)o]^l, ba Ipaben

•©ie mir bie (Englänber o^ne @runb auf ben ^alö gebra(l)t!"

(Er l^at biefeö 2ßort nie vergeffen unb fd>n)er barunter gelitten,

obfdjon i^m ber ^aifer furj banaä) für bm in]mfä)m einge*

tretenen (Erfolg l;erjli(^ gebanft Ipatte. HU bk ungünftige Sage

ün ber ^arne eintrat, itic^Un fi(^ bei i^m ^ranf]^eitöerfd)<i=

nungen. 2iuä) anbere £eute l^aben in fc^mer^n Sagen iförperlic^

unb feelifd) gelitten; man braucht nur an griebric^ ben @rofen ju

benifen, 3^ W^^ ^i^ (Erfc^einungen für vorüberge^enb. So
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lagen aber ivolpl ernfterc ©törungen »or, tvie ter plö^Hc^e ^ob

hü fccr @et)äd)tn{öfcicr beö ©eneralfelbmarfdiaHö von t)er

6ol^ fpätcr gcjcigt ^aU

SOZeltfc muf tc jurüdftrctcn «nt> hm jle(bcrtrcfcn5en @encraP

flaB überncl^mcn. 2Bii' l^abcn nod; oft Briefe Qttt><d)\dU ^uö

feinen Q5riefcn fonnte iä) erfe^en, wk fc^wer eö i^m fiel, tt)ä^'

renb beö ^riegeö ba^eim ju fi^en. (£r ^itlt eö aber für feine

^f(irf)t, bem ?35aterlan&e aucl) bort tveiter ju bienen. 2)aö (Er^

leben beö 3«f<^itt»^^ttBf«^'^ ^jl: i^m erfpart geblieben, '^it i^m

ifl ein treuer, aufre(f)ter unb ebler SOZenfd) ba^in gegangen.

HU jielbeit)ufiter Leiter ^atU er im Einfang beö ^riege«^

in Oj?preufett eingegriffen, aB bort bk Sage üern)irrt war.

(Er Ipat fie burd) ^n^ ber redeten SÖZänncr, ^inbenburg wnb

Subenborff, unb burd) Einleitung ber rid)tigen SJlafna^men

georbnet. ^ie D^otlage an ber Wlatnt auöjugleid^en ijl i^m

niä)t \?crgönnt gen^efen. <^o tann er nidjt an ben (Erfolgen ge*

meffen trerben. (Er ^at aber feinem ^aterlanbe größere 2)icn|le

geleij!et, alö ^eute befannt ijl. darüber ju reben, hUiht einer

fpäteren 3eit tjorbe^alten. •
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(Ettt @cf(f){d)töforfdKr "^at miä^ gefrönt, o^ bu TCufntörf^*

^länc im (Einycrne^mcn mit bem Seiter Ht ^oliüf aufgefleHt

n^iirtcn. 25aö ^olte iä) für fetbjlüerjlänblic^» 2Bie fid) bahü

t)er ^l^ef ^es". ©encraljlakö mit ber ditiä)6Uit\xn^ auöeinanber

fe^t, n?ei§ iä) nid^t» (£ö mii^te eine tntvfmtbiQt ©töat^leitung

fein, t>ie bem ©eneralflaBöc^ef feine eigene ^olitif überlaffen

ttjürbe. (Er fann feinen ^lan erjl aufflcHen, n^enn er über t»ie

politi^d)i Söge unterrichtet ijl, @eit langer 3^i^ beflanb in

®eutf(f)(önb fein Sw^eifel über bie vorauöfidjtlicl^cn ©egner, iÖlan

!onnte im S>^d^d fein, ob (Engtanb fid) am Kampfe beteiligen

ober feine ^ntereffen, mt fd)on fo oft, burd^ bk Kriege ber an=

teren EOiädjte wa^rnei^men (äffen njürbe. 3ebenfaUö mufte

man auf feine ^eitna^me ^vorbereitet fein, um nic^t überrafd)t

ju n)crben. 3>ie 3(uffaffung im ^olU jeigte fid) in braflifc^er

QBeife burd) <ine Unteri^altung, bk iä) sufälKg erfuhr. @o»

gtcid) nad) ber eng(ifd)en ^riegöerHärung unterl^ielten fid) jivei

tt)ürbigc Ferren in ber £flä^t bt^ ^oolo^i^^m ©artend ju Q5crlin

barüber unb famen ju bem @d)(u§: „Qf^un finb wir verloren!"

€in öorüberge^enbcr ^(rbeiter l^atte i^re Unterl^altung gef;ört

imb fd)rie fie an: „dloä) lange nid)t!" ^ätte boc^ biefeö ^er*

;trauen beö einfädelt ^anneö ba^ ganjc ?3oIf biö jule^t befeelt!

3f|iemanb mtb bejn?eife(n, b(i^ granfrcic^ feine 9tad>cpläne

»viber unö niemalö aufgegeben l)at @eine ^artnacfigfeit in

bicfem fünfte ifl auö ber @efd)ic^te erfid)t(id), Zn ben fieg»

reid)en ©cgnern \Jon 1815 ^at cö fid) nad)einanber gerächt,

gucrjl an Dtu^tanb im ^rimfricge, bann an -öflerreid) im itct"

licnifd)en itriege. 25er ^X^erfuc^, unö ebenfo ju be^anbeln, fd)'2i''

terte 1870/71. ^it unö i^atte eö alfo eine bo))pelte £He(^nung
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in bcglcidjen. £Hu^(ön&ö ©egnerfcfyöf* tt>av jwar un^efc^i^t*

lid), aber tro^bem nicf)t unttjirHid)» 2>ie mit franjöfif^cm (Selbe

erbauten (Sifenbai^nen ju unferer 'Srenje Uefen auf ^n()riffö*

abfi(f)ten fd)lie^en. 525on (Englanb n)ar fetnerjeit bie gegen unö

gerirf)tetc ^olitif ausgegangen. ;J)eutfd)Ian& ifonnte feine 5rie=

benöliek entgegenl^alten, bie feit ^ahtit^txUn feine »Politik be*

flimmt Ipatte. @ie n)ar Mön^eilen Bio jur übertriebenen 9]ac^*

giebigfeit gegangen, bie unö ben @^ott ber 2Be(t eintrug. S)^r

Äaifer ttJoUte aU Sriebenöfaifer leben unb jlerben. ^iefe ^gen*

fä^e foUtc fid) unfer ?55o(f immer n)ieber tjor 7(ugen galten, ön*

jlatt bk feinbtic^en Q5efd)utbigungen, aU feien n?ir bk ^riegö*

treiber gen^efen, nadjjubeten.

5(n einen ^rieg mit ^apan Ipat man im ^oiU tvo^t am

wenigjlen gebac^t. 3n ben erjten ^agen ber £0^obitma(^ung tt>at

^^) B^Wf ^^^ tini^t "^apamt in 35erlin üon ber ?25olf6menge

jubclnb begrübt würben. 3apan foUte an Ötuftanb ben ^rieg

erftärt Ipaben. 2^ie gelben @öl;ne beö Oj^enö nal;men bk ^nU

i>tgung grinfenb entgegen, tißie ifl unfer ^oit boä) politifcl^ fo

unreif unb fo wrtrauenöfelig gegen alleö grembe! 3e^t finb

wir fo bumm, unö üon ben geinben einreben ju laffen, ba^ mt
bk (3cf)ulb an biefem Kriege Ipaben. 3d> l^örte in ber (Eifen*

bal^n einem politifcl)en ©efpräd; ju, ba6 ganj finge unb weit*

erfahrene 2tutc, anfd)einenb @efd)äftöleute, führten. @ie waren

fi(^ einig, ba^ eö ein gel^ler gewcfen fei, btn ^ricg juerfl ju er*

flären unb burd) Belgien ju gelten, '^a^ eö ein @elbfhnorb

®eutfd)lanbs gewefen wäre, folange ju warten, Ui alle @egner

ilpre £Ö^obilma(l)ung beenbet unb in ben ^rieg eingetreten wären,

!am i^nen nic^t in ben @inn. 2^m Überfluß war meinei^

Sßiffenö Ui (Englanb unb granfreicl) angefragt, mt fie fic^ Ui

einem j^riege mit Dluflanb t)eri^alten würben, unb 35elgien war

gebeten, ben ;^urcl)marf(^ ju gejtatten.
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Um t>cn 5(ntn)orten tcmtt i^re <BuUm^m^mt entnommen

werfccn. ^et (England Um fogar ein öerl^än^ni^^oEcr 3rrtum

»or. 3)te erjle Übermittlung ber Ttuöfunft lief auf D^eiitralitat

fd)Iicfen, fc baf fcer ^aifer fd)on bk tOZobilmac^ung gegen Stuf*

lanb allein befel^len tvoUtc, (Eö erfolgte akr Mb eine Dtidjtig*

jtellung.

7(urf) bie 3)^obilmad)ung ber Dtuffen njirb in i^rer ^e*

fceutung für bcn Zu^hvuä) beö ^riegeö t>on unferem ^olfe md)t

genjürbigt. <B^ l}övt lieber bk feinMi(f)en Stimmen, bit iiUv

Otuflanb fd^tvcigen, unb läft firf) »on bejlimmten ^ütmQm
leiten, t)ie in nationaler ^ürbelofigfeit btm §cin&e jujlimmen.

!J)ie felbfllofe nnb gemiffen^afte 3(rbeit berer, bk für ^olf unb

^aterlönb fic^ abmühen, wirb mit £Oiiftrauen angefe^en unb

l^erabgefe^t. ®o njerben aud^ bk forgfamen Vorarbeiten für ben

.^rieg mit ju ben Urfa(l)en biefeö Äriegcö ge^äl^lt. "^aUi trifft

jeber <Btaat bk ?35orbereitungen unb muf eö tun, benn ein 3luf*

marfd; löf f fiel) nictjt auö bem (Stegreif burcl)fü^ren. (Eö ijt ganj

verfehlt, mm auö bieftn Vorarbeiten bk Tlbfid^t, einen ^rieg

beginnen ju njollen, l^ergeleitet wirb. @ie finb nur m 3^^^^^«

baf ür, fid) niä)t von einem Kriege überrafd;en laffen ju Wollen. —
5llö 'Svanfvdä) nod> ber einjige @cgner war, fonnte ber

alte 50?olt!e in £ot]^ringen aufmai*fd)ieren unb bm ^cinb er«

warten. 7iU £Kuflanb mit Jranfreid) gemeinfame (Bad)t madjte,

turfte ^alberfee bk Q5ecnbigung ber feinblidjen Vorbereitungen

jum gemeinfamen Angriff nid)t abwarten, fonbcrn mufte ben

näd)|l erreid;baren unb bereitejlen ©egner, granfreic^, V)or (Sin*

treffen ber Dtuffen auf bem fürjejlen 2ßcge tro^ ber l;inbernben

©perrfortö angreifen, ^llö biefe 5!)löglid)feit burd^ bk (Snt=

wirflung bee franjöfifd;en 33efe|^igungöfi;flemö genommen war,

l^atfe @d;lieffen anbere 3ßegc ju fuc^en. 2)aö (Eingreifen ber

Dtuffen war früher ju erwarten, ba fie fc^on flarfe Gräfte nalpe
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tct @rcnje t>crfommcIf Ipöttcn, bie mit ^ilfc fcer tnjtt)ifc^m auö»»

gebauten )$a^nm f(f)ncn »erflärft ivcrben fonntcn. S^agcgcn

X)ccfitn3 T;tnfer ber 2ßcid;fc( ju fudjen, ttjar nidjt ju tjcranttvorten,

Unfcrc Oj^prottinscn konnten ©id^crung lycrkn^cn. 2öie bic (Er^

cißniffe 6ci bcn CHuffcncinfänen gejei^t l)ahtn, fdjeint unfcr S5olP

tveniger mbtt^anb^fä^i^ gegen bie unmittelbaren D^()te beö

^riegeö ju fein aB bie 5f<^«5ofen, bie fid) in i^rer Haltung burc^

bie feinblid)e ^efe^ung weiter unb «?id)tiger ©eHete nid)t Baben

beeinftuffen laffen. 5)abet foll aber jugejtanben tverben, ba^ bit

Dtuffen Ui ii)vcm Einfalle in ;X)cutfd)lanb üblere ©egner tt)aren,

alö n?ir in ^vantvdä). @d)lieffen mu^te alfo Vorbereitungen

treffen ju einer fdjnellen CEntfd)eibung über einen ©cgner, diup

Unb tonnte eö nid)t fein, ba fid) bk Dluffen nie gefdjjut l^aben

tviirben, in i^rem tt)eiten £anbe jurücfjugel^en, um einer ^nt-

fd)eibung auösun)eic^en, hU bk ?Berbünbeten n^irffam itjerben

konnten, ^lieb alfo nur granfreic^ unb ber ?^ormarfd) buv^

S5elgien.

3n ber Ütecfjtöfrage flei^en fid; bk 3(nfid)ten fd)roff gegen*

über, fo ba^ eine (Einigung nid)t ju entarten ift. 3eber finbet

bk Sc^ulb beim ©egncr. ^(u^erbem entfdieibet ;c^t bk ^ad)t

hü unferen geinben. 3mmerl^in barf bk einfad>e Überlegung

bk S^ögen j^ellen, iueöl^alb immer nur über 35elgien gefcl^rieji

ivirb unb nid;t audj über ba^ ebenfalls neutröle £ujremburg, unb

i\)e6l^alb Q5elgien lange t>or bem j^riege nur mit unferen Seinben

ver^anbelt ^at, nid)t aber aud; mit unö, mt eö einer e^rlic^en

D^eutralität entfprodjen l^ätte?

3(^ njollte ^ier nur bk militärifdje (BtiU flar ^injtellen.

(Eö ift gen)i§ nicljt unintereffant, gerabe ^tutt ju ^ören, ba^ eö

ün 2lmerifaner gewefen ijl, ber juerjl auf bk STlotttJenbigfeit

beö beutfd)«n ?25ormarfd)«ö burc^ Q3elgien i^ingemiefen l^at. @d)Ott

@raf ©(^lieffen Ipat bki bei einer ^efpre(^ung furj erwähnt.
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:Dcr ^rtcg ijl immer 5urc^ gett)tffcnl)aftc livbtit wvbtttitct

^civefcn, aber wir furfjten t(;n nic^t. 3e5enfaüö red^netcn wir

in ber 3(rmee im 3a]^re 1914 ^crjlic^ «Knig mit Ärieg. 3(^

führte fcamalö eine ©ren^bit^ifion in !X)cutfd)*^i?(au. 3ßir

Wulfen jtarfe ruffifd)^ ^aoaderic gegenüber unb mußten mit

ij^rem fd)neUen (Einfall redjncn. Unfere @i(f)«rungömafnai^men

waren vorbereitet, '^k Offiziere waren mit il;ren t)orauöfic^t=

liefen 2(ufgaben vertraut unb barin geübt. @r(5§ere ^ru^pen*

Übungen boten ©ck^iti^cit, wal^rfdjeinlidje Kriegslagen t>or=

^ufü^reu/ wie es in ^'eber 2Crmee üblicb ifl. S)af ber Krieg

nal^e beöorftanb, baran bad)tt niemanb. 2Bo^l ^errfc^te fd^on

feit geraumer ^tit @orgc unter ber ©ren^bevötferung. @ic

würbe noc^ genarrt burrf) gewiffenlofe J^änbler, bk ber ^anbbc*

ViJlferung ii^re guten 2öertpa))ierc gegen niebere '^ejai^lung in

barem @elbc entlocften unter ber ^orfpiegelung, ba% bk ^Pa*

piere im Kriege wcrtloö würben. 3)aö treiben würbe leiber ju

fpät rudjbar. liuä) aU ber ^orb in ©erajcwo unb bk ruf,ifc^cn

Truppenbewegungen gegen Öjlerreid) befannt würben, backten

öiele no^ nid)t an einen Krieg. Vorbereitungen, rok fpäter be*

l^auptet ijl, würben m6)t getroffen, ^rfl alö bic ^(nfünbigung

„bro^enbe Kriegsgefahr" au6 Berlin eintraf, mu§tc mit bem

Kriege gered)net werben. 3)iefer ^nfünbigung pflegt ber 3)lo=

bilmac^ungöbefe^l nad) wenigen @tunben ju folgen. @ic foll

©elegenl^eit ^ur (Einleitung ber 5!)lobtlma(l)ungöarbeiten geben.

^6 ^eugt von völliger Unfenntuiö ber Verpltniffe ober von böfer

7(bficf)t, wenn bel)auptet wirb, wir hätten fcbon voriger ^eimlid)

mobil gcmad)t. Sine ^OZoHlmac^ung lii^t fid) in unfercm 5anb:
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gar nid)t veri^etmlidjen, ba eine ^oUflänbtge Umwälzung burd^

fic flattfinbct. @rf)on bie ?33ö(fcrn?anbcrun3 ber Einberufenen

unb bic ^ferbeauö^ebnngen ^oUiic^m fic^ üor aller -Mengen, ba

fie ba6 ganjc ?25erfe^rött)efen in Tlnfprucl) nel^men. "^ro^bem

wirb fofd)er Unfinn felbfl im eigenen ^onbe geglaubt, wenn x^n

ber ^einb im 33ruftton ber Überzeugung immer wieber^olt. 1>er

3Jlobilmact)ungöbefel^l traf wenige @tunbcn fpäter ein unb ber

folgenbe "^ag war alö erfler ?DlobiIma(t)ungötag beflimmt. I^u

ganzen arbeiten finb nämlid) nad) ^agen eingeteilt, bamit bk

^obilmad^ung in einer beflimmten ^üt burc^gefül^rt ift. @ie

forbertc Ui !5)eutfc{)'(St)lau fogleid) ein Opfer. Ein Einberufener

näherte fic^ einem ^a^x\but<i)ia^, 3)er Soften beö 35a^nfcl)u^eö

rief i^n an unb gab S^uer, alö er nidjt antwortete. @lücfli(^cr*

weife würbe er nur verwunbet.

3n !5)eutf(i)*Et)lau zeigten fiel) halb einige unfdjöne golgen

ber 9)lobilma(l)ung. 3« einigen @efd)äften würben beutfd)e ^a--

pierfdjeine nidjt me^r jum t)ollen SöJerte angenommen. Jür

l^unbert ^arl würben nur act)tjig SOIarl' S[flün5e gegeben, unb

in einigen @(l)napöfneipen würbe tüdjtig geject)t. !5>ie @(l)äi)en

würben balb befeitigt. 3(1) lie^ ^efanntmact)ungen anf(f)lagen,

in benen j'eber mit @taubrecl)t bebrol^t würbe, ber beutfc^eö

^apiergelb ni(l)t jum »ollen 2Berte annehmen würi>e. !5)ie

@d)napöfneipen würben gefd)loffen. Unter ben Arbeitern entftanb

Unrul^e, weil wegen Mangel an Heiner 50^tinje immer mel;rere

jufammen mit einem gr()§eren @(l)ein auögelo^nt werbe« mußten,

'^uf biefen Übelflanb ^atu ber ©eneralflab f(l)Dn »or 3a^ren

aufmerffam gemacl)t unb beim £Heict)öfd)a^amt beantragt, ba^

Heine ©c^eine für fe^lenbe ^Olünje t>orgefe^en werben mö(t)ten.

2)a6 war aud) gefcl)e^en, ma(i)te fic^ aber md)t fofort bemerfbar.

3d? war alö ©eneralquartiermeifler befHmmt unb muft«

meine fd)öne 2)it)ifion, bie id) glaubte für ben .^rieg unb
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für fciefcn ^ricgöfct)aupla^ geiuiffenlpaft t?orgefeilt»et ju l^aben,

ttt bem ^(ugenHicf t)erlaffcn, alö an ber ©rcnje bu «rfleit

@d)üffe fielen. Bu Q^cginn beö 3<^^^ö ^'^f^^ ^^ ^^^ Q^^ef

t)cö ©eneraljlakö »on 5Ölo(tfc gebeten, mic^ nid)t me^r für

biefe @te(k tjocjufei^en, er erfud^te mid) aber, fie für biefeö

3alpr norf) einmal jn übernehmen. 3d) l^abe eö getan im ^er*

trauen auf bie Zü6;)tiQUit ber ju erwartenben SQlitarbeiter,

unb weil ictj mic^ mit bem C^ef beö ©eneralflabeö \jerbunben

n)u§te, bem id) 3a]^re l^inburd) ©el^ilfe unb ^itavhäUv ge*

wefen war.

@o verlief id) meinen biöl^erigen @tanbort in ben crjlen

SO^obilmadjungötagen unb fui^r mit meiner gamilie nad> S5er*

lin. 9^ur bk notwenbigjlen OJefleibungö* unb 2(uörüjtungö*

llücfe fonnten mitgefül^rt werben. 3)er 3«Ö ^(^^ überfüllt,

aber niemanb fdjalt über bk (Enge. (Ein j'eber :^alf bem anberen

bie Unbequemlid)feiten tragen. So war auf fleinem £Haumc

ein ^ilb ber (Einigleit unb O^ferfreubigfeit beö ^olfeö. S5or

ben !a3eid)felbrücfen laö man Sßarnungötafeln: f,^i(i)t auö

bem genfler fe^n!" ^ojlen auf ben 33rücfen mit fertig ge«

macliten ©ewe^ren »erliei^en ber Tarnung 91ad)brucf. (Eö foll=

ten '5lnfd)läge feinblid)cr '^Igenten auf bk ^rücfen ver^inbert

werben. 5ängö berQ3a^nen verfa^en 2Be^rleute in Uniform unb

im ^ürgerfleibe ben @id)erungöbienjl. 2llleö ^attc fid> in ben

3)ienjl beö 33aterlanbeö gefleltt. 3)ie (Einberufenen fuJ^ren

begeijlert i^ren "Truppenteilen unb !5)ienjljtellen ju. CHiemanb

f)atU geglaubt, ba^ biefeö l^eilige ^tmv ^m ju toter Tlfc^c

werben fönnen.

X)er Sifer war biöwcilen übergroß, wk iä) in Berlin

felbjl erfaljren mufte. ^ad) "^Ibfd^iebna^me von ben deinen

^afte id) im .^ofpi,? bee Sßeflenö 2öol;nung genommen, ©ort

crfd)ienen balb md) meiner "^Infunft brei ehrbare Männer,
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bk mir eröffneten, ba.^ iä) ein ruffifd^er ©pion fei. X)a id)

naä) lin^aht nteineö S^amenö unb meiner X)ienflfle((ung auf

il^te ^efd^ulbigung nictjt tveiter einging, entfernten fie fid)

nnbefriebigt. 2(m ^enb verfammelte fid) ein ^olfß^aufc v>or

bem »^aufe, unb ein @d)u^mann trat ein, ber mic^ tt\r>ai jag^

l^aft um meinen KmwcU hat 3)ie ^ad)t mar i^m offenbar

fei^r peinli(I). 3c^ gab il^m meine fämtUdjen patente ju kfcn,

obfdjon er nac^ ^em erften bereite g^nug ^attc, ©ann \>er'

liefi er mic^, nac^bem id) i^m nod) freunbtic^e ©rufe an bk

öor -^ber ^ür i^arrenbe ?OZenge aufgetragen l^atte. 3d) erfubr

iiud^ ben @runb beö ?35erbad)teö, ber mir um fo unerklärlicher

mar, aU iä) nur in Uniform ging. Wlän .^ofenfi^ ^attc bk

Seute mi^trauifd) gemacht. 3« menig l^inaufgejogen, l^atten fie

galten gefd)lagen; fold^ ^ofen follten bk ruffifd^en Offi=

jtere tragen»

3n bem .^ofpij fanben fid^ mand)e 3)eutf(^e auö bem ^u6=

lanbe ein, bk in ben Jai^nen eilten. (Einzelne ©amen, bereu

2lngcl;örigc bereitö bem £)ftufe beö ^a;terlanbeö gefolgt maren,

bitbeten ben J^auptbeflanb ber ©äfle. 3lud) grau £ubenborff

erfd)ien, beren ^oitn gerabe um 2\ittiä} fäm^fte. 2ßir maren alte

^efonnte, ba ^ubenborff im ©eneraljlabe unter mir g<=

axUitct Ipatte.

Um bk jeitraubenben 2öege jum ©eneraljtabe ju \>ermei-

ben, fiebelte iä) bort^in über, grau »on ^olth ^attt in meinem

^(rbeitöjimmer fürforglid) ein ^ttt mit allem ^nhi^öt auf»

fd)lagen laffen, fo ba^ i^ bort ol^ne 3^ttüerlujl arbeiten Fonnte.

9(]ftd> meiner Reibung beim ©eneraloberflen t)on 3)loltle

Ipatte er mir bk £age furj erläutert. (Er fagte mir, ba^ fid)

ber .^aifer i^eftig gegen ben ^rieg geflräubt ^aU. Srjl nod)

triftigfler ^egriinbung Ipabe er fc^meren J^erjenö feine ^n-

flimmung gegeben. (Eö berührt l^eute feltfam, wie fo balb in ber
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@timmung bcö ^olfcö bcv Umf(f)tt>un3 eintreten fonnte. '^a--

maU waren alle überzeugt, baf ber ^aifer an bem l^riege

fc^utMoö fei. 2Bo]^<r fommt 5er SBed^fel? 3jl eö fremder

(Einfluß oöer finb eö 5!)Zad;enfd)aften im eigenen ?35otfe ober

hcibif bie i^n Krfd>utbet l^aBen? ^6 bleibt bei ber alten trau*

rigen CErfaj^rung, ba§ nid)tö unju^erläffiger ifl benn 35otfö'

gunfl; wer auf fie baut, ^at auf ©anb gebaut,

SOZoitfe beurteilte hk £age ernj^, aber ru^ig unb nüd^tern.

^r ttjar ficl> ber ganjen @d)tt)erc ber Aufgabe bemu§t, Ipatte

ober volleö töertrauen.

'^ u f m a r f dj.

5)er 3(ufmarf(^ ijolljog fid) längö ber ganjen Sßejlgrenje

von 5Bcfel hi^ in baö (Elfaf l^inein. ©er ungeheure Otaum

)rar nötig, um alle "^ru^pen unterjubringen. (Eö ift befannt,

baf wä^renb beö ^ufmarfc^eö feine einjige Tlnfrage \jon 5ru))=

pcn unb ^el^örben an bk J^eereöleitung gelangt x% m 3^^4Kn

für bk ijorjüglidje Vorbereitung unb S)urd)fti^rung. 3m Oflen

blieben nur fd)tt?ad)e Gruppen verfügbar. 3^re ^o^i verwieg

auf bk Verteibigung, bk aber aud) im fleinen Stammen angriffe*

n^eife geführt n)erben fonnte. ^nx 2Bejl:en bot ber ^(ufmarfd>

nod^ feine @en?ä^r für eine bejlimmte Operation, ©er Seinb

fonnte unö juvor fommen; fein ^a^nne^ lief ee möglid) er*

fd)einen. ^ö ifl grunbfalfd>, t\>mn behauptet wirb, ©eutfdj"

lonb ^abc feine ^a^nen nur für ben ^rieg ausgebaut. Unfcc

33a^nne^ war im ©egenteil nur für ben Verfe^r angelegt«

(Erjl burd) fortgcfe^te glicfarbeit ijt ee ben militärifdjen '^otH'

rungen angepaßt. @elbft Dtuflanb ^attt burd) bk mit franj()=

fifd)em ©elbe erbauten ^abnen im Oflen günfligere ^ebingungen
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aU wir. D)ur forgfätttgc ^ovhntitun^ fonnte t>icfe S^längcl

auöglcid^en.
i

S)ie Operation t)urd) Belgien tt)urt»c möglid) burd) bie

friil^jcitigc 33cenbigung it»eö ^ufmarfd)Cö unb burc^ bic fc^neUe

^cgna^mc tjon ^iittid).

2ßic 1S70 fo ijl aud) bei bicfcm 3Cufmarf4)e bic ^eercö=

teitung mit -arbeiten, bic i^n betrafen, fo gut tt)ie nid)t in

Hn^pvuä) genommen. @ic ^öttc ba^er biö jum Q3cginn bcr

Operationen öcrpttniömä^ig rul^ige ^tit —
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(SdS)tlberungen au§ bem Kriege.





!5)ae gro^e Hauptquartier befanb fid> nod) in Berlin, alö

t>cr ^dttvuQ bnvd) bm ^(n^riff auf ^üttid}^ eingeleitet Jtjurbe,

Sin fül^neö Unternehmen, ba6 aUe £e^ren b«ö Sejlungöfriegeö

beifeite fdjob wnb aud^ bei vielen ^«teiligten SOfliftrauen er*

ttjetfte. ^ei -aUen fül^nen Unternehmungen ^ängt fcer (Erfolg

an einem 5aben. !^em fü^nen (Sntfrfjlu^ muf ber tXßille jur

Durchführung folgen. X)ie erflen 9f^ac^ricf)ten lauteten ungün»

jlig. Einige ^ngriff^^folonnen famen nic^t üorwärtß ober njur»

ben jum CHücfjuge gezwungen. Unter ben 2ßagenfolonnen im

dindm entjlanben @cl)rerfen unb ?öertt)irrung. Äurj, eö traten

bk (Erfcf)einungen ein, bk im Kriege nid)H Ungewölpnlidjeö finb.

STlur ber entfdjloffene 5)lann, ber bk S5er^ältniffe beö Äriegeö

burc^ Arbeit ober (Erfahrung fennt, überjvinbct bk £Heibungen.

!X)iefer 9}Zann war £ubenborff. 3l^m ifl ber Erfolg ju »er=

banfen. —
Tilg bie Operationen begannen, ging ba^ gro§e ^auptquar»

tier nad} (Soblenj. ^luf ber :§a^rt bortl;in ^abc id) am ^cnfler

bes Tlbteile gejlanben unb bk ^eimatögebiete an meinen ^ugen

öorüberfliegen laffen. 2lud) in ber CTlad^t fonnte id) mid) von

bem Tlnblirf nidjt losreißen. 9^ie ifl mir mein 33aterlanb fo

fd)ijn erfcl)ienen alö je^t, wo wir um feinen Q3eflanb unb um
alles, wae ba^ tJBort ^eimat umfcl)lie§t, fämpfcn follten.

3n (^oblenj waren wir in einem ©afl^aufc untergebracht,

beffen ©egcnüber eine '^n^d)tift trug, bk befagte, ba^ ber

alte 3)lolttc bort im '^<ii)ri 1870 gewohnt l)abe. @ein 3f]eff€

na^m eß ale gutee ^orjeidjen.

2)er fonfl ruhige 2(ufent^alt in Soblenj würbe burd) jwei
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traurige ?33orfäne getrübt. 3n i>er Sifet erfc^of fid) 5cr i^om=

manbeur einer ^at)anerie=!5)i^ifion, btt einen fel^r bekannten

SHamen trug, ©er ©runb ifl mir unbefannt geblieben. (Sbenfo

erfdjo^ fid) in ^obtenj eine bcfannte ^erföntid)feit 5eö .^of*

bienlleö. .^ier war ttJO^t ©cbwermut bk Urfadjc gen^efen. 3((>

^atte i^r im 3«9« gegenüber gefeffen unb mit i^r gefprodjen.

S)ama(ö berül^rte ber Zob bekannter ^erfonen nod) tiefer, hi^

btt .Krieg mit feinen sa^lreidjen Opfern bagegen abjlumpfte.

2ßä^renb im 2ßeflen fid) ber ^ormarf(^ planmäfig ah-

fpiette, tt>at im Ojlen ber Dtuffeneinfall erfolgt unb bk @egen=

Operation t>erunglüdt. 2)ie Aufgabe beö bort fü^renben @ene*

raloberjlen »on ^rittwi^ war fd)tt)er. !5)iefeö ©renjgebiet ]^atte

»on jc^tt burd) feine (Eigenart ju t)ielen mi(itärifd)en ^etrad)*

tungen unb (Erörterungen geführt. ^l6 k^te Ttuöfunft hä

einem feinbUd)en ^öorge^cn war biöweiten bk ^el^auptung ber

i5ßeid)fe(linie l^ingejleUt. (Eö ifl immer mifUd), wenn fold)'e

5e]^rmeinungen ben @eijl ber gü^rung beeinftuffen. !5)ie (Ent*

fd)(üffe bürfen nur auö bin gerabe tjorliegenben 33erpttniffen

^erauö gefaft werben, .^inbenburg würbe gerufen, ber no4)

unbefd)äftigt ju .^aufe fa^, unb £u!benborff i^m alö €^ef beö

@eneralf?abeö beigegeben. 3)aö ^rgebniö war bk ^d)iaä)t »on

^annenberg, operativ wie taftiiä;) eine ber glänjenbflen Äriegö»

^anblungen aller ^tiUn,

X)a6 gortfc^reiten ber Bewegungen im SBeflen mad)te bie

Verlegung beö großen .^lauptquartierö nad) £ujfemburg nötig.

X)ie Dörfer im £anbe muteten mt beutfd)e Ortfd)aftett an. ^on

ber (^tabt konnte man bk^ nid)t fagen. 2)er ©ajlwirt, hti

bem id; wohnte, l^ielt fid) für ben einjigen S^eunb ber X)eutfd)en

unb glaubte flüd)ten ju muffen, wenn wir jurüdgeworfen würben.

(Er betrug fid) übrigenö oft felbfl nid)t freunblid) gegen unö.

Q5efonbere @d)wierigfeiten mit ber Q5ei>ölferung unb ben Q3e=
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gerben finb mir bamaiö niä)t aufgcfaUen. ©agcgcn itiQtt ein

Q5eifpici, ba§ ein ^eer, aud) ttjcnn eö no(^ fo gut ijl, aurf»

frf)(c(^tc 3)litglieb€r cntpU. (Sin 5[flann in Untcroffijieruni*

form tt>urbc ergriffen, bcr im Äraftttjagcn uml^er fa^renb »on

t)erfrf)iebcnen Orten @e(b teigetrieben ^attt, (Er führte befon*

bere 35orbrucfe bei fid), bie er ben Orti^»orflänben alö Quittungen

einer militärifd)en ^e^örbe gegen bk ^erauögabe bejtimmter

@ummen jurücf lief. (Eö jtetlte fid) ^erauö, ba§ er ein wegen

Unbraucbbarfeit enttaffener ^ann tt)ar, ber fid) nid)t jurücf

begeben l^atte, fonbern balb in Unteroffizier^, halb in Offizier*

Uniform ba^ £anb branbfd)a|te. 7((6 er gefaxt würbe, l^atte er

30 000 granfen beifammen. 2Bie mancher ^ialunfe mag bem

^eere aud) fpäter burcfy fo(d)e J^anblungen gefdjabet l^aben! S)ie

Ortfd)aften waren l^od) erfreut, aU fte i^r ©elb wieber erziel*

ten. ©er Übeltäter würbe letber meiner &mä)t6bavUit ent=

jogen, ba er fd)on auö bem ^ecre auögefdjieben war. 3d) ^ättt

i^n furser ^anb erfd)ie§en (äffen. X)aö 3i^^^9^rJ4)^ wirb i^n

g(impflid)er be^anbelt l^aben.

2)a bk Bewegungen ber Tlrmeen fe^r fdjnetl erfolgten unb

bie redeten Stügetarmeen nur burd) ^unff|)ru(^ 5U erreid)en

waren, genügte £uremburg a(ö @tanbort fe^r balb nid)t me^r.

3n ber Umgebung beö Äaiferö beflanb eine 3(bneigung gegen

bk Verlegung beö großen JPrauptquartierö nad) '^tdntvciö) l^tn«

ein. !J)er ^aifer felbfl war nid)t bagegen, lehnte aber @eban

alö Unterlunft entfdjieben ah, (Ttun fam ber £)tücffd)Iag an ber

SJlarne. ^ci^t finb bk 3(nfd)auungen barüber nod) unflar unb

in ber Jpauptfad)e falfd). 2ßenn iä) aud) über ^inigeö unter*

rid)tct bin, fo fe^It mir bod) bie jtenntniö ber 3"fön""cnbänge,

fo ba§ id) mir ein abfd)(iefenbe6 Urteil nod) nid)t erlauben barf.

3d) mu§ ee auf eine fpätere ^cit Krfdjiebcn.

^ad) bem [Kücf^uge bin id) bei ben Armeen gewefen. (Eö
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^errfd)te Ütu^c funb Orbnung. Q3ci bcr 2. ^rmcc (t>on ^ülott))

fonntc iä) in Oegcnb »on Steimö bic »crgcblidj^n 3)urd)bruct)ö'

»crfurfje ber granjofcn imb (Englänbcr bcobadjtcn. '3^a^ gort

©rimont bot eine t)ortrefflid)C Überfixtjt. 3«"^ erjlen 5Dlate nal^m

iä} an einem @efed)t UiL ©ie ©efed^tö^anblung war nid)t

flarf «nb madjte mir feinen befonberen (Einbrucf. ;5)a id) un*

abl^ängiger ^ufd^auer tt)ar, legte icl> miä) ju einer 3ä9<^i*fontpögnie

in ben @(^ii^engraben, ber mit bm fpiiteren @d)ii^engräben aller*

bingö nur ben Dlamen gemein f)atu, X)ie Seute freuten fid>

offenbar über meinen Q5efuct) unb meine CHebenleute erjäl^lten

mir von i^ren (Erlebniffen, ^nfonteriefeuer erhielten mv nic^t,

nur Artillerie fanbte ilpre @rü§e in bit )3lä^t, ^dn "^bjutant

lie^ mir aber feine Dtul^c unb ipolte mic^ auö bem @d)ü^engraben

l^erauö. ^ie ^erect)tigung baju fonnte iä) i^m m<i)t abfpredjen.

3m Filter unb in ^ö^^vm (Stellungen mu^ man aud) alö @olbat

mit bm 3ugenbträumen brecljen. SOlir ift ein ^orpöfü^rer be»

fannt, 'ber hzi bem erften @efcd)t feiner Gruppen in bk t>orberjle

@d)ü^enlinie eilte. 3>aö ifl mir »erflänblidj, hidht aber ein

gelpler. ^er Sü^rer gel^i>rt bort nid^t l^in unb i)at 2öid>tigereö

ju tun. SBol^l aber muf eö i^m unbenommen fein, in fritifd)en

£agen auc^ feine ^erfon einjufe^en. S)ie ^riegögefdjic^te fennt

mand)e 'fold)«r Q3eifpiele. 2(ber fie finb nid)t immer mit bem

©lanje umtvoben gewefen, mt eö überliefert ifl, fo j. 33. CJ^a*

poleon mit ber gol^ne in bcr .^anb an ber ^rücfe »on lixcok,

^ro^ allebem l^abe id) fpäter alö ^ruppenfül^rer meine jiungen

Offiziere beneibet, bk fic^ hn Unternehmungen burd^ ^apferfeit,

@en?anb]^eit unb 5ifl auöjeidjnen fonnten, wä^renb iii) an meine

^efei^löftelle gebunben n)ar.

3d^ fa^ hti Dieimö nod) btn Dtürfjug ber ^vanioUn, ber im

ftarfen 3lrtilleriefeuer gut georbnet erfolgte. I^ann fu^r iä) auf

Umtt)egen sur 1. 3lrmee (»on ^ludf), ba eö nidjt fidler n?ar,
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ob fetn&li(^e Äa^allerte jwifc^en htiixn Armeen t>ur%cbro(^cn

wav, ^^m^ä)m i^ncn f(afftc nämtid) eine 20 km breite Surfe.

X)ie 7(rmee traf id) im @efe(f)t, a(ö geröde bte SOlelbung ein=

Jief: /,!5)ie (Engtän&er ge^en jurürf!" 9(lun war ©em^l^ett

erlangt, ba^ &ie %rmee nid^t abgefc^nitten war, mie befiirrfjtet

würbe.

3« bcr 9larf)t bin ict^ nad) £u^emburg jurürf gefai^ren. 2(lö

i(^ am SOZorgen eintraf, fanb i(^ meine (Ernennung jum Sü^rcr

beö XIV. Otefer^eforiJö t)or. ^on ^ottfe nal^m irf) furjen unb

l^erjtid^en 5rbfrf)ieb. (Er mad>te einen franfen ^inbrurf unb

fagte: „@ie werben für mic^ geopfert." 3rf) fam mir aber

fcineöwegö aU Opferlamm t?or, fonbern freute micb, wieber

Gruppenführer ju fein, l^ann melbete ict) mirf) beim Äaifer ab

«nb bat i^n, ba^ grofe JP)auptquartier mei^r hinter bk ^itU ju

legen, ba eö vom red)tett S^"9^i 5" entfernt fei. (Er war bamit

ganj einüerjlanben, aber in feiner Umgebung ^errfdjten immer

nod> ^ebenfen. 3)anac^ hin iä) auf altbefannten Strafen burd)

Sotlpringen, an ^e6 unb ^ör(^ingen üorbei, in bk ^ogefcn ge*

foJ^ren, um bort mein Äorpö ju übernel^men. (Eö ^atti blutige

kämpfe im Sßalbgebirge gei^abt, befonberö am !5)onon. 3e^t

fanb id) esi in jiemlid^er £Hu^e. @d)on nac^ wenigen "Gagen er*

hielten wir eine anbere Q^eflimmung. 2ßir rürften über ©aar*

bürg t./$!. in bk ©egenb von <öt. ^bolb unb Q5old)en, um gegen

Tlntwerpen abgefai^ren ju werben. IDorf^in wäre iä) gern ge=

gongen, ba ii) biefer Seflung nid)t yiel jutrautc unb bk wa^r=

fd)einlid)e ^(ngrifföfront im Umbau wufte. Die Sal^rt ging

burd> ba^ £^einlanb unb bk ^ifel über ^ad^en unb ^ixttid).

3n Dcutfd)(anb l^errfdjte nod; überalt bk frif(^e ^«geijlerung.

^ir würben flürmifd) begrübt unb mit Siebeögaben überfc^üttet.

^Ad} Überfdjreiten ber ©renje würbe eö anberö. 2ßir erl^ielten

md:}t einmal Verpflegung mel^r. Von einer Verpflegungöjlation
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jur anbeten würben wir vertröjlet. SBä^renb ber 'Sa^tt l)atttn

mt eine anbere Q3ejiimmung cri^alten, unb jwar naä) (lamhvau

^tc '^a^nlink war unfirfjer unb würbe oft burd) 35anben an*

gegriffen. 2)o^er währte bk ÜBerfii^rung einige fiebjtg ^att

einiger breifig @tunben. 3)ie eifernen Portionen mußten t^er*

jel^rt werben. X)urd) bie @törnngen war and) hk £Het^enfoIge ber

3üge unterbrodjen. @o tarn eö, ba^ ber 3«g ^*^ö ©eneralfom*

manboö mit nur öierjig ©ewe^rcn unb j^arabinern ah erjler in

(Jambrai einlief, "^uf bem Q5a^n^ofe waren gerabe jwei Q5e*

amte turd) eine Stiegerbombe getötet. 3« ^^^ 'Btabt befanb

fid) bereitö ein ^ommanbant mit einem i^anbjturmbataiüon in

pdjfl unbehaglicher Sage. Znd) eine flarf jufammengefd)moljene

^avalteriebitjifion war foeben eingerücft, bk ben 50Zarfd) auf

^ariö mitgemad)t l^atte unb feit Uberfd)reiten ber ©renje jum

erfreu ^ak in Ortöunterfunft fam. ?öon i^rem .^ommanbeur

erlpiett id) bk erfreu 97ad)rid)ten über ben 5<^inb. Q5ei ©ouai

foliten ficb flarfe Gräfte fammeln, eine @pa^ibi»ifion in ber

QRäl^e fein unb allgemeiner 3«5W9 ^on ^Olobilgarbijlen ^atU

finben. 50lan ^atu hei bem erjlen ?35ormarfd) bk waffenfähigen

S)länner nodj nid)t ju ©efangenen gemad)t. 3>aö räct)te firf) je^t.

3öir führten ben ^rieg bamalö nod) ^armtoö unb jebenfattö

febr menfdjtid). 3n (^ambrai bewegten fid) franjöfifdje ^rjte

ungejlört in Uniform; eö fonnten ebenfogut Offiziere fein. 3)a

mu^te £)rbnung gefd)affen werben. Unangenel^m fiel eine merf*

würbige '@orte beutfdjer 5!)läbd)en auf, bk auf mir unerftärtid)«

2ßeife bortl^in gelangt waren unb fic^ a(ö Pflegerinnen auö*

gaben. @ic würben halb entfernt unb burd) £Kote*^reu5=

@d)wejlern erfe^t. @d)on am folgenben '5:age würben unfere

gegen ^apaume öorgefd)obenen @id)crungen angegriffen. 3n»

jwifd)en war bk ^erbinbung mit bem Oberfommanbo in

@t. üuentin aufgenommen. 2ßir erl^ietten ^efe^t, fd)leunig|l
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ükr i^apaumc auf "Uibttt tjorjugc^cn. 3)aö wax kicktet* ge*

fagt h)ie gctott, 3)Zcinc Gruppen trafen nur allmäl^Itd) ein unb

befanden fid) in 5er ^(uötabung, befonberö fehlte TCrtiUerie.

'^k ^(ufHärung nad) »ortt)ärtö war focbcn crjt angefetjt. ^or

unö folltc fid) jlarfe fran^öfifd^e unb engiifdje ^avaUerie be*

finben. Sine »eriaffene franjöfifo)^ ^atUvk würbe t)on unferer

^at^aHerie in ber Dläl^e »on Sambrai gefunben. ^kikiä)t

rührte fie nod) auö früheren kämpfen l^er. ^(n einer anbercn

@te(te (ag ein ^ufammengefdjoffener ^rafttvagenjug v>on unö,

ber »on feinbiidjen Kraftwagen mit @efd)ü^en jerllört war. X)ie

^Injeid^en t>on Krieg unb Kampf mcf;rten fi(^>

(Eö ifl eine eigene @ac^€, wenn man fo piö^lic^ in frembe

?Serp(tniffe ^erfe^t wirb. SOZan wti^ ^er^lid) wenig, ©erüc^te

fc^wirren in ber £uft, bk aüeö übertreiben. (Erjl (angfam fommt

bk liuftiävunQ ]nv @e(tung unb wirb bk '^ü^unQ mit bem

geinbe unb ben 9^ad)bartruppen erreid)t, bk fid) in äl^nüAer

£age befinben. £infö würbe fie mit bem H- bat)rif(^en Korpö

aufgenommen, baö gegen bk untere ^nere ni)rblid) ber @omme

tjorgei^en foUte. ^tä)H follten jwci ^i)^ere Kat)aUeriefomman=

beure bic !X)ecfung übernehmen. @ie waren aber nod) nidjt ein»

getroffen. X)af id) einem jungen ©eneraiflaböoffijier ber lit-

mee, ber mid) burd)auö \)orwärt6 i^e^en wollte, in biefer £age

fe^r biütiiä) würbe, wirb mir niemanb »erbenden. Zm brittcn

"^age würbe ber ^arfd) angetreten, redete Kolonne (26. Oteferöe-

©i»ifion) unter @enera( ber 3nfanterie ^reiberr »on @oben

auf ^apaumc, linfe Kolonne (28. 9teferve*!DiVMfion) unter

Ocneral ber 3nfanterie von ^awcl linfö an ^apaume vorbei.

9]od) fehlten viele "Gruppen; bic 9)?el;rjal;l ber vorI;anbenen traten

unmittelbar auö ben Q5a^n^ügen an unb Ratten webcr ^adjt-

vuf)t gehabt nod) gegeffen. ?lber unfere alten Gruppen waren

erprobte i^eute unb fannten i^re ^flid)t. X)ie redete Kolonne
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flief Mb auf ben gcinb. 3rf) fu^r gerate im Kraftwagen ju

i^r unb tt)onte ben Jü^rer fprec^en, ber 6et ber S5or^ut fein foUt«.

TTB i(^ miä) i^t naiver te, fallen n>ir bk erflen ^ofen t)on unö.

7(uö einem 2Balbe recf)tö ber @trafe traten lange @c{)ü^en-

(inien. „©aö ifl ber Seinb!" rief neben mir mein ©enerat-

f!a6ö(^ef Oberjlkutnant Q5ronfart t)on ©ctjeUenborf, SSßir

fuhren l^inter eine ^HQtUi tt>o iä) ben Sii^rer traf. Sr ent=

mädtt feine Gruppen rul^ig unb georbnet» X)ie @ac^^ war Mb
beenbet; ber §einb mürbe fd)neU geitjorfen unb er v)crfd)n)anb nod)

fdjneller, ^ann ful^r id) 5ur (infen Kolonne. Unternjegö fperrte

eine KaüaHeriebimfion, bk tängfl: auf bem redjten 5^üge( fein

follte, iben 2ßeg in einem !5)orfe. 3(f) l^abe fie niä)t freunblid)

begrüft. S)ie (infe Kolonne fanb iä) entwickelt unb im @efe(l)t

nalpe ber @trafe ^apaume—gerönne, ^or unö lag ein 3<tger-

bataillon im geuergefedjt. 35a erfcf)ien plö^lid) neben um ganj

l^armloö eine Kolonne ber grofen Q5agage. 2(uf meine S^^age,

tt)0 fie ]^intt)olle, würbe geantwortet: ,f^um Bataillon." (Es

war ba^ t)or unö Mm^fenbe 3ägerbataillon. 3^ fcljicfte fie fo-

fort ^müä unb erwäi^ne beö ^organgö, weil foldje unerwarteten

unb für unmöglicl) gel^altenen ^inge im Kriege täglidje Srfd^ei^

nungcn finb, auf bk jeber Offijier gefaxt fein mu^. 3^re

Kenntnis unb Verbreitung fommen aber oft ju furj. Der junge

Offijier erwartet bk Orbnung ber Jriebenöübungen unb fann

burd) frembe Srfdjeinungen beeinflußt werben. (Er muß aber

auf alleö gefaßt fein unb aud) wiffen, ba^ felbjl ber tapferfle

Wlann unb bk befle ^ru^pe in Verwirrung geraten fönnen.

liud) Ipier ging ba^ @efed)t fd)nell t)orwärtö unb ber geinb

»erfd)wanb. 3>er gü^rer wollte rui^en laffen unb bk 35ämme=

rung abwarten, ba feinblid)e Kaöalleriebatterien auf großer (Ent*

fernung bk 5DZarf(l)folonnen jlören konnten. Unfere ^üb^t^ä^ü^t

Ratten bamalö nod) ni(^t bk @d)ußweite ber feinblid)en, um bm
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t)crlptnt)crn ju fönnen. !öa c6 inswifd^en 9^arf)mttta9 gcn^orbcn,

baö ^erpö immer nod) ntc^t üoUsä^li^ unb bk Ztnppi [c^r an-

^cflrcngt war, fo kfai^l irf) ju cffen unb ju ru^en. 2ßir ^klUn

bk kämpfe für hcmbtU 3)cr ^cfcl^l für Untcrfunft unb ^or^

pQ^itif bk na^t ber ^(ncrc ^t^m foUtcn, n^urbe auög^^fbcn.

%U fd)en bic QJagage beö ©cneralfommanboö nad> einem Orte

bei £onguet»a( in 5S)larf(^ gefegt ttjar, erfd^ien ein Offijier be«5

11. 6flt?rifd)en ^orpö unb melbete, ba§ biefeö ^orpö mit bem

rerfjten S^wö^^ ^^^ ^ongueüöl im ^ampf llünbe» ^ie 9^ad)rid)t

ü6errflf(^tc um fo mel^r, aU ba6 ^orpö vorder mitQttdU l)atte,

eö ^ak am ?öormittage ^egenübcrfle^enben S^inb genjorfen.

^ud> tt)ar tro^ ber geringen (Entfernung Uin @ef«rf)*tö(ärm

tjernommen. !öie ©it>ifionen tt)urben nun tt>ieb«r in 5!)larf(Ir ge*

fe^t, l»ic rechte auf ber C^auffee nac^ Kihcvt, bk linU auf

£ongue»aL @ie trat nirf)t me^r inö @efed)t; ber S^inb tt>av

bei il^rem "^nmarfd^ jurücfgegangen. !5)ie redete !j)it)ifion mu§te

fid) ir;re Quartiere nal^e ber ^(ncre no(^ in ber 5)unfel^eit «r*

fämpfen. Unfere 55agage '^attt ba^ in ^(uöfidjt genommene

Ouartier umfämpft unb in Q3ranb gefd)offen gefunben. (Ein

7(b)utattt brad;te fie aber glüdlid> jurücf- !5)aö ©eneralfom*

manbo blieb in bem grofen !5)orfe (e ^ranöloi unb fam in

einem flattlid^en ^auernge^öft unter, ©aö J^auö jeugte von

ber Sßoi^l^aben^eit ber Q5efi^er. 3» meinem 3^"^"^^^ fonnte

man fi(^ vor ^oljlermöbcln faum bewegen, ©ie Familie lebte

aber in ber Äüdje. 3^ "^^^^ ^<^ö ;5)orf naä) ber @ommefd)tad)t

vern)üf!et gefeiten unb vorder ben traurigen ^nblid ber f(üd)*

tenben ^inrvo^ncv gehabt. 2ßaö ijl 3)eutfd^lanb alteö erfjjart

geblieben unb l^ätte weiter erfpart werben fönnen, wenn eö ge=

wollt ^ätUl

^n ben folgenben "^agen würben bk kämpfe fortgefe^t,

.Ratten wir anfänglid) nur iÜJZobilgarben unb Kavallerie gegen*
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übet gclpalbt, bk feinen großen Sßiberjlanb leifleten, fo tvatm

jit^t £inientru^pen mit flarfer Artillerie auf, t>ie auf ben ^ö^en

jenfeitö ber 2(ncre unb jtt)ifd)en Unat unb @omme »orjiiglici^e

(BtcHungen fanb, I^aö II- bat)rifd)e Äorpö fam an bcm fejien

Orte unb @d)(offe ^Olaricourt jum galten. 2Bir erreidjten bu

£inie "^l^iep^al—Jncourt» Dtec^tö rürfn^ärtö befanb fid> nod^

geinb in ben Orten um 5S)liraumont unb rüdfwärtö unb nörbtic^

bat)on. 2Bir fa^en alfo mitten barin; S)ie ^at^alleriemaffen

n)aren red)tö von unö eingetroffen unb Ratten t)or ben befe^ten

S)örfern einen l^arten @tanb» 3((ö dm ^avalleriebitJifion am

meitej^en re(t)tö fid) nid)t behaupten fonnte, n?ar meine D^ücfjugö*

unb ^^erHnbungöjlra^e auf Sambrai kbroipt» (Ein mir 6e*

fannter ^atjaHeriefüi^rer rief mir bei einer Q5egegnung ju:

„@tein, @teinl eö ijl: eine faule @acf)e!" Aber n)ir l^aben

btn 50^ut nic^t verloren unb bk befe^ten Orte in J^anfe unb

Dtüdfen meij^ burd) n^d)tlid)en Angriff genommen, ^er Armee==

fii^rer, Jlronprinj von Q5at?ern, fam in biefer ^tit einmal ju mir

unb ^ar über bk Sage boä) fei^r erflaunt, aber erfreut, ba^ mt
fonjeit gekommen n^aren. STlad) oben i^in verfcl)ieben fi(^ bk

Q5ilber ju leicht. Aucf) ber bamalige (J^ef beö ©eneraljlabeö ber

Armee von Salfen^atjn lief fpäter eine £0^itteilung loö, bk fic^

auf bk Angaben eineö fran5öfif(f)en ©eneralö jüi^ten, naci^

benen mein unb bk neben mir fle^enben ^orpö tagelang butä^

5}lobilgarben aufgehalten fein follten. 3^ ^(^^^ fi^ ^^^^ fräftig

tvibcrlegen fönnen burd) ben ^inmeiö, ba^ meine Zvnpptn am

erflen ^arfd)tage unmittelbar auö ber Auölabung i^erauö in

tinvollf^änbiger ©tärfe unb jum größten ^eile ungegeffen unb

unauögeru^t 45 km jurü^gelegt unb ba5tt)ifd)en jn^ei ©efedjte

geliefert ^atUn, @ert>i§ eine l^ervorragenbe £eiflung, bk id^

meinen braven ^rup))en nic^t verkümmern laffen wollte, ^ann

flanben tvir an ber Ancre unb rücftt)ärtiJ in einer 'S^onthväU
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\>cn 27 km einer hoppdUn Ühttlc^m^dt gegenüber» ©a fö^en

n>tr mtüvliä) fefl. ©ie ^age verbefferte fid) aber tä^lii). ^tuc

^orpö jogen l^inter unö entlang unb verlängerten &en Stiigel nac^

re(^tö, nad)bem fie no(^ Q5apa«me jn nnferer (Sicherung befe^t

l^atten, 3d) fc^ilbere btefe Sage, um jn jcigen, &a§ man au(^ in

f(^tt)iertger £age nid^t ju verjagen braud>t nnb 5en ©egner am

fidjerjten turc^ ten 3(ngriff feffelt, 3|l man auf fic^ aHein

angett)tefen, fo mu^ man vorf{d)ttger verfai^ren, ^at man aber

25erjiärfungen in 2(uöfirf)t, fo fann man ml n>agen.

3n i)er erreichten Sinie fam eö nad> unb nad) jum <BuU

lungöfriege. 3enfeit6 beö ^(ncrebogenö njurben nocf) bie Orte

^eaucourt unb ^eaumont burc^ nä(^tlid;en Angriff genommen

unb baburd? ber 2(nfd)(uf an bk redjtö von un^ unter fc^weren

kämpfen vorgei^enbe @arbe gen)onnen, bk über ^rre in diiä)'

tung ^rraö hi^ 3)lond)t) bk gront verlängerte»

3d> i^atte Unterkunft in bem freunbtic^en, aber ävmiiö^m

©orfe 3)Zartin))uid) genommen. !Öort überrafd)ten wir no(^

einige befc^eibene @ommerfrifd)ler auö ^ariö. 50Zan lag ^ier

feinen "Gruppen fo nal^e, ba^ man fofort ^ören fonnte, n^enn in

bcr Sront etn>aö loö war. 3)ie Unterfunft war juerll fel^r eng.

^ir teilten unö in jwei 3intmer. 3n bem einen wol^ntc iä) unb

eö würbe barin gemeinfam gegeffen, ba^ anbere war ^rbeitö='

jimmer unb 2öolpnraum für einige Offiziere, ^um Überfluß

befanb fid) nod> ber Jernfpredjer barin. (Einige meiner 50^it^

arbeiter Ratten längere 3^^^ f«^ i^^^ färglidje ^aä)ttu^t nur

tin <ötro]^lager. (Erfl allmäl^lid) fonnte mebr ^la^ gefdjaffen

werben, ^er geinb fc^o^ nur feiten unb vielleidjt nur jufällig

in 'hai !Dorf. !5)ie Sranjofen fd)onten bamalö bit Orte, bit nidjt

gerabe in ber @cfed)tölinie lagen, fel^r im ©egenfa^ ju bcn (Eng-

länbern. 3lu(^ l^ielten fie für ba6 @d)ie§en bejlimmte ^ütm
unb [Hegeln inne, fo ba^ ber @d)ieferei leicf^t auöjuwei l;en war.
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5[ßic l^armbe unfcrc Scute bamaU no(i) bk @öd)e auffaßten,

jeigtc folgcnber SSorgang. 3((ö i(^ cincö Za^t^ mit einigen

©eneröljlaböoffijieren in meinem 3^"^*^^»^ f^^r f^^«9 t" ^i"

gegenüber liegenbeö ärmlid:)eö ©e^öft eine ©ranate ein. !5)ic

bort «ntergebrad)ten 3)lannf(f)aftcn jlürjten tt)ie ein dienen*

fd)tt)örm l^erauö unb jleHten fid) l^inter ein J^^nö. ^er biät

^od), ber auf bem J^ofe in einem Äeffel rülprte, fd)tt>ang feine

^elle «nb rief: „50^ir ^at eö ni(i)t^ getan, ba in ben @taU ifl

eö gegangen!" unb rührte tt)eiter. 2(6er unfere ^^urfdi^n unb

Drbonnanjen tvaren an ba^ ©itter beö ^orgartenö meincö

.^aufeö gelaufen, um beffer fe^en ju fönnen. (Einer t)cn i^nen

rief feinen ^ameraben ju: „SHenfc^, fo ctn>aö bekommt man im

^rieben nid)t um taufenb "^aler ju fe^cn!"

3}^artinpuid) ijl mir eine liek Unterfunft gen^efen. 3)lein

JP)auö trar ein Heineö Sanb^auö, in bem ber ^Crjt genjo^nt ^attc,

ber je^t eingebogen tt)ar. ^(B ^crrin n>attete bavin feine

@d>n)ejler, eine reife ^ame unBejümmten 3(Iterö, bie in großer

7(ufmad)ung fel^r prä(^tig auöfa^, aber fonfl einen etttjaö un*

georbneten (Einbrucf mad)te. @ie nä^te m^ijl Seberbeutet für

@e(btafd)en. 3^re Vergangenheit njar nid)t ganj Har. liU ic^

bei ber Q5egrü^ung nad) i^rem ^SJlanne fragte, antwortete fie

furj: „(jinen ÜOlann gibt eö nidjt." @päter erfuhr id^, ba^ fie

in 'D^eu^orf gelebt unb »iel @elb t>erbient ^aben follte. (Sine

fel^r pbfdje ^o(^ter Don il^r follte in ^ariö in einem ^lofler er*

jogen trerben. @ie galt im 3)orfe für reid> unb geijig, ^ielt

^ferbe unb 2Bagen unb '^attt jur Q5ebienurg «inen kleinen ^engel

unb ein fd)mu^igeö 3)läbd)en, bic fid> fortn»ä^renb janften. tXBir

l^aben iinö gut mit i^r tjertragen unb i^r oft von unferen Soor*

raten abgegeben. 3""^ @d)lu§ hat id^ fie um Überlaffung

einiger einfad)er roter Waffen, bie wir in @ebrau(^ l^atten unb

bie fid^ meine Offijiere alö Tlnbenfen wünfctiten. ZU @egen*
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letjlung 'iiberretdjtcn mv i^v baö fd)önflc ^cegefd^trr, baö in

<Bt Ouenttn aufsuttcikn war, X)arüber xvav fie fel^r cnt^ücft»

@ie ]pat miä) fpäter in Q5apaumc aufgcfud^t, um meittc S5cr«

mittlun^ für ii)Vin llh^d)uh in 5aö unbcfe^te §ranfrei(^ 5u er*

bitten, 3« ^^^ ^rad;t, in ber fie erfd)ien, l^atte id) fie nidit

lieber erfannt.

3(1> lönnte viele ^üqc ctwä^nm aU 35en)ei«J für ba^ frieb*

lic^e 3«fö"^"^^«t^'^^» "^i^ ben (EinnjoI;nern. 3n bem cjrofen

&chkt beö Äorpß, ba^ einige fiebrig ©emeinbcn umfd)(o§, finb

nur tjcrf(f)tt)inbenb n^enigc unb geringe Strafen gegen (Einwohner

nötig gemefen. 3d) ^aht mid^ aber aud) feber unnü^en unb "ocv

le^enben Q3eflimmung enti^atten. J^eute empfinben unfere linfö*

r^einifcf)en £anbö(eutc tnete ^norbnungen ber geinbe a(ö un*

gercd)t unb bemütigenb, befonberö bk @ru§pflid)t. (Einige ^or*

gefegte l^öben fie bamalö aud) in granfreid) eingeführt. 3d) hin

ein ©egner fotd)er Q3ejlimmungen, bii id) in entgegengefe^ter

Sage fetbfl alö fdjimpflic^ empfinben itjürbe. (£ö gibt aber SäUe,

in benen man fotd^e unb ä^nlidje ^(norbnungen treffen muf, um

fi(^ äuferc 2(d)tung ju erzwingen; bod) foU man fie nid)t o^ne

@runb anwenben. ^an barf natürlich nid)t ermarten, ba^ gut

be^anbelte unb fd)einbar gutmütige feinblidje ©nn)oI;ner fid^

hti 9türffd)lägen «jeiter freunblid) jeigen; fd)(ed)t be^anbelte wer«

ben eö erfl red)t nic^t tun, ba bic^ gegen jebeö t)ölfif(^e (Empfinben

ge^en trürbe. 9^ur in X)eutf(^lanb fönnte eö mög(id) fein, wo

jene« (Empfinben fe^tt. ^ud) in granfreid) fonnte man fd)i)ne

menfd)lid)e ^ü^^ Ui ben beuten finben. ^((ö id> eineö "^ageö

jum IBegräbniö jttjeier gefallener JUeger ging, traf id) »or ber

Äirc^c eine ^Cn^^l älterer l)eute in fc^ivarjen ^(njügen. "^fuf

meine erjlaunte grage, ob etwa fo inete 7(nge^örige jum ^e*

gräbniö gelommen feien, erl^ielt id) bie "^uöfunft, ba^ bic S^orf*

Uwc^mv gebeten l^ätten, an ber Totenfeier teilnehmen ju bürfen.
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S)ic ©efanenen Ratten in htm !Öorfc Unterfunft Qt'^abt Um
^avtinpmd) ^attm mv ein jungcö SOläbdjen, ta^ in «nferct

Äiid)c örBeifcte, auf feinen ^unfcf^ mit nad^ ^apaume gc"

itommen. S^^ad^ einigen Söoc^en föl^ ic^ böö 59lät»d)en njcincn

«nb frogtc nac^ &em ©runbe. So ^attc J^eimtvelp, oBfd)Ott hit

Orte lourn eine 5!9lei(e auöeinanbei* lögen unb eö jie&erjeit ju

feiner S^J^i^te gelten Ifonnte. 3(uf meine ^orjlcllung, ba^

SOlartinpui(^ jie^t jMrfer kfdjoffen würbe imb eö bort in pn*

biger ©efal^r fei, erflärte eö, lieber in ^iiufe jlerBen aB an

einem fremben Orte leben in wollen. 3(^ mu§te ba^ üOläbd^n

jielpen laffen, fo leib eö mir tat ^offentlid) ij! eö bem Unter-

gange feiner J^cimat entgöngen. ?l^ielen ^ewolpnern merfte man

tit germanifd)e 2lbjtammung an. 2)ie blonbföpfigen ^inber

«ttb mmä)c ber jurücfgeblieknen alten Seute l^ätten in beutfdKit

Dörfern auftreten können, o|ine aufzufallen. —
Sßir l^atten jwar täglid) an irgenbeiner ©teile Mmpft,

aber ba^ £eben verlief bcä) litmliä)^ vn^i^. Um ^i^nad)ten

1914 Iperum würben bit kämpft fctjwerer. "^abti tarn ttvoa^

5el^rreid)eö für Offijiere öor. ^äiprenb eineö ©efedjtö entjlanb

unter ben Kolonnen Unrul^e, obfd)on fie votit leinten lagen unb

t)on bem ©efec^t gar nid)t berührt würben, ^ie £eute riefen:

„(£ö geT^t surüd^! warum fommt fein ^efelpl jum 3lnfpannen unb

jum Ötüdfjuge?" ^aö war ber ©runb? I^er gülprer ber an*

gegriffenen ^it)ifion '^attt bit »orn befinblid^e Q5agage marfc^

fertig mad^en unb jum TCbfalpren bereitflellen laffen, mt eö Ui

jebem Begegnungsgefecht übli(^ ifl. ^ä) '^aU ba^ für bit Solge

unterfagt. Q5ei biefer i^riegöart mu^te man flehen ober fallen,

©ing ba^ ©epädf t^erloren, fo war eö glei(f)gültig.

S)er ^aifer ful^r einmal vorüber unb fam anä^ nad) Q3a*

|jaume. ^ad) 50Zartin))uict> Ifam er ridjtigerweife nid^t, er lie^

mir aber ]perjlid)e ©rufe fagen. später ^abt i^ »on feiner
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Umgc^un^ crfalpren, ba^ übet meine Unterfunft ©(^öucrge^

fd;id)tett umliefen. 2ßir foUten faum unter ;5)a(^ unb Sa(^

liegen unö auf @troi^ fc^lafen. @o war eö ni(^f, bit Unter»

fünft n)ar fel^r einfad^, aber gut. längere 3^i^ nacfj^er ijl ber

.^aifcr Bei mir in einem an&eren Ort«, ®t. Seger, gewefen, um
^uöjcirfjnungen ju tjerlei^en unb mit ben 9)Zannfd>aften ju

fprerf)en. !öa bonnerten bk Kanonen unb bk ©ranaten famen

rerf)t naipe. 3d; n)ar frol^, aU &er ^olpe @ajl mtbtv im Äraft*

ivagen fafj unb auf fidjerem SEBege abfuhr, benn au6) btt .^«rweg

n>ar n\d)t fieser gen^efen. 3)a6 foUten fic^ bk 5eute merfen,

i>ie ben ^aifer befdjulbigen, er ipak 50 km j^inter ber gront

bm kämpfen 6eigett)oi^nt. 3)aö ijl eine gemeine S5erleumtung,

tvie »ieleö andere. —
©ie alte 2)orffir(^e in ^avt'mpmä^ tfl mir untjerge^lic^.

3^r ^urm lag fd)on feit ^al^ren eingejlürjt unb bk ©locfen

jlanben auf einem Q5auernf;ofe nekn bem Düngerhaufen. Unfere

^ioniere l;aben bk krümmer fortgeräumt unb bem fd^abl^aften

©iebel ber i^irdje ein ivürbigeö 3luöfel^en gegeben. 2Bir l^abcn

oft abcnbö in ber buuHen ^irdje ©otteöbienfl gefeiert. ^i^U

flümpfe, bic einige Seute mitbrad^ten, liefen bit 3)unfel^eit no(^

fd)ärfcr hervortreten. d\id)t ol;ue borgen ^abt id) unter meinen

©olbatcn gefeffen, ivenn id) bit bid^tgebrängte 9)^enge fa^ unb

mid) fragte, tt)aö mvb gefc^e^en, ivenn eine ©ranate einfc^lägt?

Sßir finb bav>or bewahrt geblieben. 3)amal6 ging noc^ ein

«rniler '3w3 burc^ Offijiere unb ^ajwfc^aften. ,@ie famen

gern jur Jtirc^e. ^m Verlaufe beö langen i^riegeö ^at \id) bai^

leiber geänbert. ÜDaö carpe diem na^m hü ber flänbigen ^obe^

gefaf;r über^anb. (Bin freunblic^er (Einmol;ner l^at mir iin ^id)t'

bilb ber ivird;e nod) auö ber 3cit, alö ber ^urm f?anb, gefd;<nft,

unb dn befreunbeter SOZaler, ber mid^ befu(^te, l^at fie mir in

öl gemalt. —
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©oö frcunblid)e S)orf ^ak i({) im ^anmv 1916 \?crlaffe«

unb Bin naä) 35apaume übcrgcfiebcU. ^(ö iö;) halb hanaä) t>tn

53efc^l über t)icr S^iüifioncn unb bie §i'ont biö 2!}^ond)t) erhielt,

lic^ fid) bic longc 5ront t)on ^apaume ouö kffcr übecfe^cn.

I^iefcr Ott ifl unö n)ie ein gcjüo^ntcr ©tanbort gemorbcn. (Srjl:

^"fö«9 3wti 1916 Ipaben n?ir i^n »erlaffen. 3(ud) biefcr Ort

roar einfad) unb kfd)eiben, olpne jeben äußeren Dteij. @cine

fd)(jne fpö'tgotifc^e ^irdje mit @(aöma(ereien l^öben wir fteifig

ju ©etteöbienflen unb ernflen Äonjcrten knu^t. ©ro^e @d^u(cn

boten EKöum für Sajarette unb ber Dtati^auöfaal tvav ein guter

55ortrogöraum. ^ro^ fortn^ä^renber kämpfe ^errfdjte ein

reid^eö geijÜgeö £eben. ©elel^rte unb ^ünjKer mibmcten ber

Gruppe i^re S)ien|te. Vorträge, Äon^erte unb ^^eater ivurben

reid)Iid) geboten. @elb|t böö ^oft^eater ju (Stuttgart erfreute

unö einige 9)Zale burc^ feine Äunjl. 3)ie Dteferveregimenter

Ratten fid; erjl im S^lbe iSlufifforpö gebilbet, bk unter auö*

gejcid;neter 5}eitung ba(b ^ortrefflic^eö leijleten. Unter an=

bern »var ein ^apeUmeifler auö Q5at?reuti^ bahd tätig. S)er

Spielleiter ber 5S)Zünd)encr ^ofbu^ne flanb alö Offijier hü

einer ber !öit>ifionen. (Er, tt)ie \?iele ©ele^rte fübbeutfd)er J^oc^*

fd)ulen, @(^aufpieler unb .^ünjller »erfc^iebener Zvt auö ber

Gruppe, fie alle trugen baju hü, ben Krieger über bk SÖZü^en bee

5ageö ju ergeben. !5)ie geiflige CTla^rung ijl in fotdjer Sage

ebenfo tt?i(()tig wie bie leibliche, wenn ber @eijl frifd) unb rege

erhalten bleiben foll. ^m näd)flen liegt freilid) bk @orge für

bk leiblidjc Dlal^rung. @ie fam burc^ ben \jortreffli(t)en 3n*

tenbanten ^rejling ju i^rem »ollen diiä)t iOZein bamaliger

©eneraljlaböd^ef t?on .^leifl ridjtete eine .^odjfdjule ein, ju ber

bk ZvuppmUä}t abwed;felnb fommanbiert würben. @ie v»er*

fal^ aud; bic ben Ort berü^renben ^ommanbierten mit ^er*

pflegung. 3(lö gemeinfameß Organ würbe eine @c^ü^engraben*
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geitung gc^rüntct, in bcr i'cber ju 2ßortc lommcn fonntc. @tc

f)at biß jur ^cränbcrung bcö alten ^orpö burc^ 7(blöfung bcr

olten SÖcrbänbc bcflanbcn. ^SicHeic^t nimmt aud) auö biefen

^Cngabcn ein ober ber anbere junc|e ^amcrab eine 2i^u ober

^(nregnng mit.

2ßir Ipottcn bamalö nod; hk alten 6ejväl^rten Offijiere nnb

5Jlannfd)aften beö fcjlgefügten unb erjog^nen ^eereö. Dteligiöfer

@inn unb geifligeö @trekn ivaren im l^o^en £9?a§e v>orf;anben.

Oi^ne bic Cjeifiige (Bv^thuuQ unb gute förperlid^e pflege würben

wir unö in ber @ommefd)(arf)t gegen bk erbriirfenbe Übermad^t

nid^t gel^alten l^aben. 3(ud) ber forgfältige ^(uöbau ber @tel»

lung l)at baju beigetragen, ^n fold)e 33auten ge^en hk "Gruppen

nid)t gern ^eran. @ie muffen mit ©trenge baju angehalten

jvcrben. '^a^ mtb erfl beffer, ivenn fie einmal bm Olu^en ber*

fclben am eigenen 2i\hc erfahren ^aben. Sine ^orjlellung "oon

ber 7(rbeitöleij^ung crl;ält man burd; bie Eingabe, ba^ biefe

X)iinfionen über 400 km lange SSerteibigungö- unb 95erbinbung6*

graben o^ne bk 3ö^I ^^^ Unterflänbe angelegt l;aben.

Unö fel^lte jujeiten »iel an ©erat unb ^mition, 50Zafd)inett*

gettjel^re, fogar Q5atterien l^aben wir unö suerfl auö Dtefer^e*

jlücfen, eroberten SEÖaffen unb burt^ Bettelei Ui auswärtigen

Depots t)erfd)afft. (Später würbe biefc^ ^erfal^ren ver»

boten, unb wir erl^ielten bai ge^lenbe geliefert. 35er ^n-

nitionömangcl mad)te ben gü^rern hitttvc @tunben, wenn

fie erleben mußten, ba^ bk £eute fie am 59lantel fejl^ielten

ober vor il;nen nieberficlen unb baten: „Waffen @ie bic Tlrtillerie

f(^ie§en, wir wollen gern auö^alten, aber fie fc^icf^t nidjt!" 2)a

frampft fi* bai J^erj jufammen, wenn man nur wenige @d)u§

für ben "^ag jur 93erfügung l;at, weil bk Munition an anberer

©teile nötiger war. ^^nlid) war eö jeitweife mit ben @anb»

fädfen. !5)ie in mühevoller 7lrbeit errichteten X)ccfungen würben

73



immer mtbtv eingcfi^offen. ^it <^6)ippt unb ^pattn fonnte

man md)t folgen. 3>a mußten ©öitbfädfe bereit fein. 3(^ ^aU

fpflter alö 3)linijler gegen eine ©efeUfc^aft einfdjreifen muffen,

t>ie n)ud)erif(f)c greife für @önbfädfe genommen Ipaben foUte.

3(«d; i)er Offijier, ber t>ie 3(6fcf)lüffe gemad^t l^atte, würbe jur

9te(i)enfd)aft gebogen. @inb i^m foldje klagen unb ?35ertt>iin«

fc^ungen mie »on unö bamalö ju Ol^rot gekommen, fo fann i(fy

ilpm nö^füi^len, n>eim er fc^ieflic^ g^fögt Ipat: „^^5 ifl mir gleich,

ttjol^er unb um welchen ^reiö irf^ fie ne^me!"

Zvo^ aller 3)längel Ipaben n)ir bur(^ge^al(en, Bio bie 9)ot

Ibel^oBen njurbe. —

3d; Bin immer gern hü meinen ©olbaten im @(l)ü^engraBen

genjefen. ^er 2öeg bort^in war gefährlicher aU ber üuftnU

Ipalt im ©raben felbfl, wenn n\ä)t gerabe flarfeö @efed)t war.

SOZan fonnte fi(^ baUi felbft prüfen. Oft ijl man gleichgültig

gegen bit ©efalpr. ©ann gibt eö 5age, wo man fic^ jwingen

mu^. (Eö wirb wo^l »ielen fo geilen. Zm leicljteilen l^at eö ber,

ber bU ©efaipr nic^t fennt. ^er aber fortgefe^t auf fie a^ttt,

ijl verloren.

!5)an!bar l^abe ic^ bit gürforge ber Zvupptn für mic^ emp'

funben, wenn icl> Ui i^nen in ber (Stellung war. '^a ^ie§ eö:

„(Snellens, bort bürfen @ie nic^t l^in, ba fcljie^t immer ein

£i)^afcf)inengewelpr; ba bürfen @ie nic^t »orbeifal^ren, fonfl fie^t

eö bit feinbli^e ^Irtillerie," unb ä^nlicljeö. (i,in braver 50luö»

feticr Ipat mic^ einmal »on ber ^ruflwelpr ^erabgeriffen, weil ein

gegenüber fi^enber ^aumfcljü^e auf miä) fcljo^. ^an füllte fic^

unter feinen beuten fo fictjer unb fonnte fic^ i^nen mit ^tih

unb 5eben anöertraun. Unb tt)a6 ijl ^eute auö ber beut"

fc^n ^reuc geworben? @i< (c^int ber ^ergangen^it an^

lugel^ören. —
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2)ie Orte in unb hiä)t !ptn(cr t>cn ©tcHun^en wören m
krummer 3cf(I)offcn. (Einige Silber Ipaftcn fcefonberö flarf im

©eböc^tniö. Oft 'fyabt id) einen 3>orffird)l^of Berührt, auf bem

bie f(i^tt)eren ©ranöten bk Dtu^eflätten löngjl ?35erjlorbener BIo§^

gelegt f;rttfen. (Ein fdjauerlicfjer ^(nblicf! 3tt einem !öorfe war

bie l^orfjgelegene Äircfje ein beliebteö 3^cl beö Jeinbeö. ^ic

Wolfen lupfen burd^ baö jerfd^offene S)ö(fy auf ein krümmer«

felb» ^fn einem Pfeiler lel^nfe, von i^rem Unterbau l^erabge»-

((f)offcn, eine ^^rifluöfigur. ;5)orf oben l^atte fie bk 7ivtnt

fe^nenb ausgebreitet, ^ier unten recfte fie liegenb einen 3(rm

tvie jur 7intlciQt empor, 3(uf bem jerflörten JP)od)altare j^anb

untjerle^t ein SOZuttergotteöbilb unb blicfte mit großen ^(ugen

auf bk SSenvüjlung. ^in @toff für einen 3)Za(er ober S)id)ter.

50^ein greunb vpoUte ba^ i^irdjlein malen, aber bk feinblidjen

©efc^offc t>ertrieben il^n. ^m tiefjlen war ber (ginbrurf beim

linhM ber ©räber unferer ©efallenen innerl^alb ber (SteUungen.

5)ie ivrtmeraben l^atten i^re ^oten bort ober in ber Qf^ä^e ge»

titut, wo fie gefallen waren, i^leine 'S^itb^^c, liebeitoU ge»

V^kQtf jeigten bic ©teilen, ^uf bii ©ammelfrieb^tjfe weiter

rücfwärtö fonnte mel^r <Bd)mud verwenbet werben. !5)ort follten

bie ^ünjtler i^re <Btubim gemadjt Ipaben, mt man bem (Emp^

finben beö Äriegerö geredjt wirb. 3dj ^aht fpäter im i^ünjller--

Ipaufe 5U 33erlin eine ^uöjtellung von S)enfmalöf(l;mucf gefel;en.

S)aö war nid^t bem £eben unb (Sterben im Kampfe abgelaufd^t.

^alt unb unverjtänblic^ mutete eö an, 5ür ba^ ganje Äorpd

'^atun wir auf bem grieb^ofe s« 33apaume ein '^otenmal er-

rid)Ut; nid)t mit von einem gefd^macflofen franji^fifcfyen 3)en!'

male beö 3al;reö 1871. Unfer ^öcnfmal htitanb auö einer ein»

fad^en ©pi^fäule, bie von ben ©räben unferer unb aud) ber feinb»

lid>cn 5oten umgeben Wör. X)auerl;afte tafeln ober @teine

trugen bie 9]amen ber unter il;nen Dtu^enben. Tlud? ein im
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3ol^rc 1871 gcfaUencr preu^ifd^er ©örbcoffisicr war in i^re

£Kci^cn cinkjogcn. 3c^ l)aht auf taö S)cufmai bk SEBortc

„^ir neigen bai ^aupt \jor «nfcren ^otcn,

3)ic furc^tloö unb treu i^r £c6cn boten.

2Baö flerbtid; war, bradjten mv ^kv jur Dtu^,

3^r ©cijl 509 befreit ber ^eimat ju."

2ßoö wirb »on biefen Sdd)in ber liebenben (Ehrung übrig

geblieben fein, nad)bem in ber gi^^Ö^^ ^J<^ fd>werjlcn kämpfe

wicberipott über fie ba^ingebraufl finb! ^(ber bk (Erinnerung ifl

geblieben, unb Dladjbilbungen beö X)enfmalö finb in c^lk beut«

fd;en ©aue gefanbt, benn ba^ ^otpö war eine S)lufler^arte ber

beutfdjen ©tämme unb beö geeinten 3)eutfd)Ianbö. (^d))^abtn

unb ^abener, ^anfeaten unb 3)lecf(enburger, Sßeflfalen unb

^^üringer, ^ävUv unb @ad?fen, 9l(;eintänber unb 33at)ern, fie

alle waren barin \?ertreten. ^i) bin oft auf bem ^irc^^ofe ge*

wefen. X)urd) feine ^epftanjung bot er an freunblid^ereö Q5itb

üH bk meiflen fran5Öfifd)en 3»^^^bi^öfe. S)ie ^eimifdjen @rab*

benfmale waren nidjt erl^ebenb. 3)aö @rab eineö jungen 5ÜZu*

fiferö mad)te eine 7(uöna^me. (Eö war butä) einen ^arifer ^ilb*

Iraner mit einer auffallenb fd^önen 5QZufe in Trauer gefc^mücft.

3(^ l^abe \jon ii^r ein Sic^tbtlb aufnehmen laffen unb aufbe*

wal^rt. —
!5)er liiifaxt^alt in 55apaume würbe fajl täglid) burc^

Sliegergefd^waber gejlört. 2ßir l^atten anfänglich nur wenig

entgegen ju fefeen. ^ber eine »ortrefflid;e 'iihwt^vhatUvit in ber

Olä^e ber (Btabt mahnte ben ©egner jur S5orfid)t. £uftf(^iffc

crfd)ienen nur feiten. 3n einer ^aä)t würbe iä) burd) flarfe @c»

räufd)e gewecft. 3^ ^^^^ ^" ^^^ S^ufl^er, alö faum jwanjig

^ä)vitU entfernt im angrenjenben ©arten eine 35ombc jerfprang.

Sin £uftfd)iff jog über bit <Btcibt, ^W)ä ..^äufer waren s^rjlört,
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borunter unfcrc ^ojl:. £cibcr faub bahti ein burdjrcifcnbcr Offi*

jicr, ber im 9]arf)bar]pau[c untcrgcbrad^t war, buvä) einen fliir*

jenben Q3a(fcn ben Zob, 3)lir unb meinem ^öufe mar nidjtö ge*

f(^el;en; ber fel^r it^eidje @arten6oben ^atu bk @prenc|fliirfe ver=

fc^Incft. 3" nnferem (Erj^aunen mußten mv auö aufijefunbenen

^linbgängern feflfteUen, ba^ eö ein üerflogeneö beutfd)^ö £uft'

fd)iff 9ett)efen mar. 2)er un3lii(ftid)e gü^rer foll fpäter gefallen

fein. (Tlur an feinblid^eö $!uftfc^iff ^aU iä) einige ^cit bana(t)

in einem anberen @tanborte in nädjfter D^ä^e erlebt. (Eö über*

flog unfer Quartier in ber ^aä)t unb marf bann alle bomben

o^ne ©djaben in freieö Selb. Tiber bit Slieger maren unange*

nel^me @äfle, hi^ unfere goffer erfdjienen. X>a pflegte ber S^inb

felbjt Ui jlar^er Überlegeni^eit auöjureifen. 3)ie berü^mtejlen

Sliegcr traten hti unö auf. 3mmelmann mar hti ber 9'^ad)bar'

armee, aber er erfd)ien fofort, fobalb bit l^o^en ©prengpunfte

unferer Tlbme^rgefdjü^e anzeigten, ba^ hd unö etmaö loö mar.

3d) fonnte i^n nad) einem @iege hä bem erlegten feinblidjen

glugjeuge begrü§en. (Ein Snfaffe mar tot, ber anbere untrer*

le^t. (Er erjä^lte, ba^ fein ^amerab mä^renb beö .Kampfes

plö^lid) auegerufen l^abe: „(Eö ijl vorbei! So ijl 3»^melmann!"

©leid) banac^ l^atte er ben t()blid)en @d^u§ erl;alten. '^öiU mar

mein @taffelfü^rer. 2ßer biefen ruhigen unb befdjeibenen ^ann
gefannt ^atf mirb meinen @d)merj ermeffen, alö mir ein ©enera^

jtaböoffijier meinenb melbete, ^öiU ifl gefallen, ^urj vor^^er

mar er nod) mein @afl gemefen. I^er ©egenfa^ jmifc^en Seben

unb "^ob mar ju gro§, unb idi) '^ahc miä) ber tränen niä)t ge^

fd)ömt. Tlud) £Hid)t]^ofen foll einmal in ber (Staffel gemefen

fein, bod; fann iö) mii) feiner nid^t erinnern. (Ein Q3erliner

Äünftler l^at mir eine SOt^oppe gefdjenft, bic bit Dtabierungen ber

brei ru]^mge!ri)nten unb für i^r ^atertanb gefallenen S^i^Ö<^r

enthält.
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93kIc JP)el5cn könnte ii) ncnnctt, bereit Spörnen mä)t in bit

Öffentlichkeit getreten finb, aber im linbtnUn beö ^or^ö njeiter

leben, ^in ^atrouillengänger toat mir buvä) feinen SO^ut unb

feine ®manbt^dt Befonberö n^ert. ÜUv er l^atte einen törichten

3«9 SU ^linbgängern, befonberö ju ben größten» 55ei bn ^e*

fdjäftigung mit einem foldjen ijt er umgekommen, (Ein S5is^*

felbnjebel, t)on ^eruf Äonjertfänger, mar im ganj^n ^orpö al$

fül^ner unb erfolgreidjer ^afrouillengängcr begannt, (Er be*

fct)äftigte fid^ eigentlid) fortgefe^t mit bem Seinb«. Huä) er fam

eineö ^ageö nicfjt lebenb wieb^r; in einem ©ranattric^ter beob^

aä)tmb tt>at er t)om ^obe ereilt. ^Uh Offijiere, Unteroffiziere

unb 9)lannf(f)aften mtiften aufgefüi^rt werben, beren ^elbentum

nur in ber Gruppe begannt geivefen ifl unb burc^ ^äufigfeit unb

@en?olpn^eit faum nocl) auffiel. 3" bm ^ageöbefe^len finb fie

aber naä) ^Cuöfiil^rung i^rer Zatm genannt. (Einen mll iä^

nennen, ber mir befonberö na^e gejtanben l^at unb beffen Sf^amc

in biefen Q5lättern fejtgel^alten tt>ubtn foll. <öetn ^ob l^at mid^

f(t)it>er getroffen. (Eö tt>ar ber /üngfte ©eneralflaböoffisier,

J^auptmann 5aute, ein fonniger SJlenfd), ber @onne wrbreitet«.

Tlnflatt auf Urlaub ju gelten, hat er um bit Jii^rung einer Äom*
pagnie im ©c^ü^engraben. ;^er le^te ^ag feineö ^ommanboö

tt)ar gekommen unb er follte am ühmb jum (Btabc jurüciftreten.

!öa fam ein fcf)tt)erer Angriff, ^it Q5egeiflerung jlürjte er fic^

in ben ^ampf unb foä)t Wlann gegen 3)lann, hi^ ber @ieg er*

rungen n)ar. Um TCbenb ging er noc^ einmal mit feiner ©e«»

fecl)töorbonnanj auö ber (Stellung l^erauö, ba brachte ein »er*

einjelteö @cl)rapnell beiben ben ^ob. X)er ^ü^vtt ber dla^av^'

fompagnic l^at feine ^ätigfeit im @(^ü^engraben, feinen ^ampf
unb ^ob in ivarmer 2öeife gefc^ilbert. (Er mollte bk ©c^ilbe*

rung ttic^t tjeröffentlic^^n unb ^at fie mir gefcfyenft. 3c^ will

fie nod> ber öffentlic^feit übergeben. 3n biefer traurigen 3^^^

barf man nic^t t)erfäumen, unferem ^olfe fol(^ Q5eifpiele btt
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^aben bcn teuren ^oten in feinblic^ (Erbe gebettet, ^uf feinem

SiJlatjlein jte^en t>k 2öorte:

„3ung fd)iebjl: bu üon unöl

^CB fd)on bk @onne fanf na(^ fampfburc^tobtem Zac^

Unb @iegeöfreube nod) in beinen ^(ugen lag,

!5raf bi(^ ber Zob.

2Bir trauern fliU um biä),

Sod) i'eber Jreunb in unferm fejlgefügten Greife

©enift treu an bic^ unb fprid)t su fid; wol^I (eife:

3d) i^atU bid) lieK"

Dft ifl mir bei fo(ct)em Sterben ber ^(ten Söort in ba^ @e*

bädjtniö gekommen: //^ung jlirbt, ben bk @ötter lieben." ®a§
eö burd> bk ^ntunft bekräftigt werben follte, mt eö i'e^t ge=

fd)e]^n, fonnte man bamalö nid)t öorauöfe^en.

^i6)t jebem treuen unb tapferen 5QZanne fann man ein X)cn!*

mal fe^en. 3(ber innerhalb ber ©efamt^eit foll er ju feinem

dicä)t fommen. S)a^er ^abe ic^ t)erfud)t, baö 7(nbenifen an ba6

XIV. Dteferüeforpö, baö nad; bem Kriege ju bejlel^en aufhört, für

bk ^ntun^t ju fid)ern. ^urc^ eine allgemein gehaltene ^d)iU

berung einer ^ampffjene ^aht id) auö b€m 5^lbe ^erauö eine

vorbilblic^e Zat barjuflellen t>erfud)t. !Die @fi^je „3)er ©ranat*

l^of" galt bem ganzen Äorpö. ^ud) bie @d)ü^engrabenjeitung

follte an ba^ Äorpö erinnern. S)em gleidjcn 3tt>^cf^ follten bk

hü meiner i^orpöbudjl^anblung erfd)ienenen ^SkvU bicnen, fo

ba6 erfle .^eft beö Sßerfeö „3)ie ©c^löffer in 9)orbfranfrei(fy"

unb ba6 i^unfhrerf „la Tour", eine 3Biebergabe ber berühmten

^aj^ellfammlung t)on ©t. Ouentin.

^ber aud> ol^ne biefe äußeren ^äd)cn ber (Erinnerung toivb

bai ^(nbenfen an bai Äorpö jebem feiner 3lnge^örigen unauö*

löfd)lid> eingeprägt bleiben. —
3m <8ommer 1916 meierten fid> bk 3Cnjei(fyen, ba^ un6 ein

fc^njerer Eingriff ber (Englänber be^orjlanb. 3l^re Tlrtilkric
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war aUmäi^lid) auf gewaltige ^tävU gebracht. 2ßir wußten

Siemlicf) genau, tt>aö unö gegenüber fianb unb muften mit ^ier*

hU fiinffad^er Überlegenheit red)nen. '^(m 24. 3««i begönn eine

ad)ttägige furcf)tbare ^efd)ie§ung, bie bei "^age unb bei Cyiad)t

burcf) ©aöangriffe begleitet würbe. 3n ber k^ten ^uninac^t

würbe Q3a))aume burd> fd^wcre Artillerie befd>offen. !X)a erwar*

teten wir ben Angriff unb er tarn am 1. 3uli mit aller ^Oflad^t.

Sajl auf ber ganzen gront würbe er abgefd)lagen. CTlur am

linfen Sliigel brang er an einjelnen ©teilen ein. (Eö begann nun

ba<i übermenfcl)li(f)e Dringen, in bem bem (Regner jeber <B(i)titt

^oben fheitig gemacljt würbe, um ben ©urcfjbrud) ju t»er=

^inbern. J^ier l^abe id) erlebt, wa6 bk ganje @d)were beö (Ent*

fd)luffeö unb ba^ .^ineinge^en in bk Ungewip^it bebeutet. Um
ba^ !5)ur(l)bre(^^tt bcö linfen Sliigelö ju »eri^inbern, mufte iä)

l^ataillon um Q5ataillon auö bem redjten Slügel, ber ben An«

griff glatt abgefcf)lagen '^attc, ^erauöjie^en unb burd) Kraftwagen

nac^ bem linfen Sliigel werfen. Alö iä)^ bem älteflen ©eneral*

llaböoffi^ier, i91a;or t)on ^öwenfelb, ben gleid^en 35efe^l für ba^

le^te t)erfügbare 35ataillon gab, fagte er mit ticfernfler (Stimme

:

„(Ejrjellenj, eö ijl ba^ le^te!" 3^ ^(^^^ tl;m bamalö geantwortet:

„?8ergeffen @ie biefe @tunbe nie im £eben. 3)lan mu^ ben

€ntfd)lu§ finbcn, <iu(i) ba6 le^te einjufe^en, benn auä^ ber J^inb

fann am (Enbe fein." S)aö Q5ataillon ^at genügt, ben X)urd)^

brud> ju verl^inbern, biö ^erflärfungen üon ber ^eereöleitung

eintrafen. X)er Kam))f währte monatelang; ba^ (Enbe ^be id^

uid)t melpr erlebt. @egen Aufgang Oftober würbe i(i) vom

.^aifer jum .^riegöminijter ernannt, ^utn ^weiten 50lale mu^te

id) eine ^rup^e t)erlaffen, mit ber id)' miä) auf ^ob unb Seben

uerbunben fül^lte.
—
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^rieg^minillerium,





t35cr metner ^Serufun^ jum ^Ölinifler bin id^ nie im Ärieg«*

miniflerium täti^ gen^efen. S)al^er waren mir bk (Einridjtiingen,

ter @ef(f>äftöbetrieb unb hk ^erfonen jiemlid) unkfannt, Diefer

SJlangel liefj fic^ nietet fobalb bcfeitigen, ba bie ^«l^örbe burd) ben

^rieg in baö Ungemeffene genjadjfen n>ar unb il^ren <Bi^ in ben

tjerfdjiebenjten ©ebäuben unb ^tabttciUn l^atte» @ie jäl^lte ba'

maU jwifdKn 4* unb 5000 Offiziere unb Beamte, dagegen

flanb id) aU D^euling ber @a(fK unbefangen unb unabhängig

gegenüber unb lonnte eigene SQBege gelp^n. X)ie 50litarbeiter

njaren erfal^rene unb eingearbeitete Seute ^on unbebingter 3w*

tjerläffigfeit, 3^**^ aufopfernbe ^ätigfeit ttjar fe^r nötig. @egen*

über bem \)on anberen Arbeitern erjlrebten adjtflünbigen 7(rbeitö=

tage jä^ite mein ^rbeitötag bk boppelte ©tunbenja^l, o^ne ba^

id) aH @rf^n)erjtarbeiter beliefert nnnrbe. iOleine ^itaxUiUv

tt)aren ebenfo gejleUt. ^and}^ O^ac^t bin id) nad) fc^imrem

^agen)erfc 5^ungrig ju ^^tt gegangen,

l^k 3)ien|bt)o^nung beö Äriegöminifterö tiegt in bem juerjl

für ba^ ^riegöminiflerium im 3a]^re 1827, tt)enn id) xnid} nd)t

erinnere, befd)afften ^aufe, SSorl^er foU eö in ber fc^öngeifligen

©efeUfd^aft Q5erlinö eine D^oUe gefpielt ^aben. 3>ic Öefell*

fd)aftöräumc ber 2ßo^nung finb fd)ön unb fünflterifd) auöge»

flattct, famen aber in ber i^riegöjeit nic^t jur ©eltung. 3)ie

^o^nräume liegen mit ah unb finb fe^r auöcinanber gejogen.

3u meinem @(i?(afjimmer ^attc id) jebcömal einen Heinen

Übungömarfd) ^u machen, ^iner meiner Vorgänger foU fid> nie

jured^t gefunben unb bai^er alle "^üren mit befonberen ^c^cid)^

nungen »erfe^en I;aben. 3)aö ijl mir Krflänblic^, b<nn über
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»crfcf^tctenc Stäumc hin anä) iö) hii inU^t im untiavm geblieben.

?Dlatt betrat ja feine i^ol^nung nur jum (Effen unt» @d)lafett.

?35teleö ijl erfl im Saufe t>er 3al^re angefügt ober einbejogen.

'^a^cv ijl bie ^GBol^nung unüberfidb^^J^ «»b ju weitläufig. S)ie

Unüberfi(f)tH(^feit gilt in nod) pl^erem 5S)la§e für bit ^rbeitö^

räume ber 50litarb«iter; o^ne ^ii^xtt finbet man fic^ niä)t

lüviä)t. (Segen ba^ ©ebäube beö türfifc^en ^riegöminifteriume

in ^onjlantinopel fann fict^ ba^ beö ^reufifdjen ^riegöminifle*

riumö nicf)t geigen, ^ö ifl 3^»^/ baf ein praftifd^er 9(^eubau

an bie ©teile ttitu @(^ön ifl ber jugel^örige parfartige ©arten,

ben id) ber Äriegöjeit cntfprec^enb fofort auf ©emüfcbau ein-

jlelten lief.

i2Ber jum ^Irbeitö^immer beö SJZinijlerö will, muf bai

^Jlelbejimmer unb ben ^inijterfaal i>ur(^fd)reiten. ^äbc sengen

von ^reufenö großer ^ergangenl^eit, bii ;e^t burd) ^reulofigfeit

unb 523errat auögelöffbt ifl. 3n bem ÜÖZelbejimmer jte^en Heine

giguren auf bm Sorben unb l^ängen Q5ilber an ben 5H5änben nad^

(Entwürfen beö t^erflorbenen 2i)lalerö ^nötel. @ie flellen bit ut'

f(f)iebenen Uniformen ber ^reufif(^en "^rup^cnarten aller '^txUn

bar, liU unö einmal eine S)Zutter mit il;rem kleinen @o^ne be=

fu(f)te, fagte bai ^inbi ,,'^i6:ft wabr, Butter, bai ifl alleö noc^

auö ber @pieljlube bee Onfelö 3)linijler, alö er flein war?"

S)aö ^inb traute mir ju öiel ju. 3)leine @pielflube ijl ©otteö

freie D^atur gewefen, unb id) bin bahti ni^t fc^lec^t gefal^ren.

(Srnflen (Einbrudf madjt ber 3)liniflerfaal. .^ier finben fid^ bit

Silber aller preufifd)*branbenburgif(^en ^riegöminifler unb ber

il^nen gleid) ju adjtenben Offijiere, ber erjle noc^ im J^arnift^.

©eneraloberfl »on .^eeringen mad)t ben Q5ef(bluf . 3>ann ifl nodb

ein ^la^ frei. Jür mii^ fd)ien fein D^aum me^r ju fein.
—

(Bc^arn^orj! unb Oioon Würben erflaunt unb ergrimmt fein, wenn

fie feigen müßten, waö auö i^rem 2ßerfe beute geworben ifl. (Ein

84



fM5t>c«tf(f)cr @osiat5emo^rat ^t einmal i>m ?JBimfd^ auöge»

fpro(^cn, ba§ id^ bcr le^tc 5i)liniiler im @inne Dtoonö fein möchte.

— S5or unb über bcn Q5itt)ern liefen bie Q5üj^en unb Bänden bie

^Silber ber Könige unb I;ert?orrö3enber ©enerak. 3« ^^^ 50litfe

beö @aaleö nimmt ber ©i^ung^tifc^ ben gröften Zzii beö ^ta^eö

ein; über i^m ein jlattlirfjer ^ronleud^ter. 3cf) mag biefe Dläume

narf^ ber O^euorbnung ber X)inge nic^t n^ieber fe^en.

Über bk Zthdt im ^riegöminijlerium braudje id> ni(^t

ml SBorfe ju machen. @ie war peinlich gett)iffen^ft unb un*

bebingt juüerläffig. 9}lan(f)eö fonnte freier be^anbelt unb ber

@efrf)äft6t)erfel^r »ereinfadjt n>erben. ^(rbeiten, bk burd> bk

JP)änbe tjieler Dteferenten ber ^(bteilungen unb X)epartemcntö

ge^en, finb auf fürjere 2ßege ju »ermeifen. 3)er Anfang baju

war gemarfjt, aber ber Ärieg ifl feine geeignete ^tit für ^n*

berungen. So ifl ju überlegen, ob für bk @elbtt)irtfd)aft nid)t

bie 3)litarbeit einiger ^erüorragenber @efd)äftöleute xnit^iid) fein

fann, um bk 5i)linionen, über bk ^kv »erfügt wirb, t>oU auö=

junu^en. 3Hittelmäfige Gräfte würben aber jwerf(o«J unb erfl*

flaffige wa^rfd)einlic^ nicf)t ju bcja^len fein, fie mü§tcn firf) benn

auö ikh^aUvti ober anberen ©rünben baju bereit finben.

®ie übergroße Arbeit wirb fid> nac^ Sriebenöfc^Iuf erfl

aümä^Ud) tjerringern unb noc^ lange ^tit if)u 5[Birfung äußern,

^iö ba^ burd) bk Unorbnung ber i^errfc^enben ^tit verfc^leuberte

^eereögut wieber «rfefet ober gefammelt ijl, warben bk ^öepar*

tementö no(^ frf?were ^(rbeit i^aben, wenn nidjt ber "^raum ber

^brüftung in (Erfüllung gel^t. J)ie ^d(i)m ber ^cit unb bk

Oleigungen ber geinbe fprerfjen nid^t bafür- 3d) ^atte mein

bürftigeö S^^i^S^WÖ 5« ^i«^i" @d^neiber jur ^(uöbefferung ge*

f(^afft. (Er jeigte mir ganj neue Uniforml^ofen, bk entlaffene

@olbaten jur Umänberuno gebrad^t l^atten, unb fagte mir, mand)<

l!eute Ratten vier unb fünf @tücf gehabt. @o wirb eö überall
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auöfcl^cn. 3Bie bk 2öaffcn, bte i>cn @o(baten alb^cnommeit finb

unb mit bencn fi(^ j'e^t t>ic Bürger fcefämpfen, lieber in ben

^cfi^ ber JP)ccrcöt)crn)altun9 fommcn foHcn, ivirb ein ungelöflce

Dtätfel 6(ci6cn. ^cr ?öcr(ujl burc^ eigene @(^ulb unb Zcv^iit

tann 5S)liniat:ben betragen.

gür bic 33erforgungöar6etten ifl me^rfac^ ein ^erforgnnge*

amt angeregt, ba fie auf lange 3a^re ^inauö mit an erfler @teUe

ftelpen unb el^er ju* alö abnehmen toabtn. !5)ie grage ifl aber

ernjtliiiy ju prüfen unb nid)t naä) bem @efül^( ju be^anbetn.

3)a ein folctje^ 2(mt auf bk ^itavhdt ber 5i)lititärbe^örben an»

gen)iefen bliebe, fi^nnten 3«itt)ertujle unb (Erfct)n)erungen flatt einer

Vereinfachung eintreten. 2)aö Verforgungö^unb^uflij'
bcpartement l^at fid) biöl^er beö ganjen Verforgungöwefen©

ber ilriegöbefd)äbigten in l^er^orragenber Söeife angenommen.

Sin l^ervortretenbeö @treben naä) einem £uftbep4rtement

entfprang perfönli(^en 2ßünfci)en. (Eö ^at nur S^^^f^/ ^^«^ ^<*ö

Slugwefen auf anbere ©runbtage gefleUt wirb, fonjl arbeiten

mei^rere ©teilen neben» unb gegeneinanber. 2öie iä) ^öre, ijt

tin Suftamt alö 9^eid)öbe^örbe gefd^affen. Oh eö aud> militä*

rifd)c (Einrid)tungen berül;rt, wei^ iä^ nidjt. ^an follte baö

8lugn)efen einer ganj freien (gntwicflung überlaffen, jumal wir

alten @runb ^aben, unfere UvUit unb 2ßerterjeugung ju förbern.

2ßie t)orfidjtig in 3)ingen, für bie eß nur wenige ©ac^^erj^änbige

gibt, ju wrfa^ren i|t, jeigt golgenbeö. S)er (£^ef ber i'uft»

fal^rabteilung ^atu mid> um Teilung ber Abteilung gebeten,

ba er allein bk Arbeit nid)t me^r leiflen f()nne. ;^urc^ eine

Teilung würbe natürlic^i ba^ Suftbepartement entflanben fein. 3c^

jog ben @leid)^ejlellten einer anberen 55e^örbe ju diaU, ber bie

Teilung nid)t für nötig i^iett. ^lö i^ i^n aber nad) 3luöf(lKiben

beö S^efö felbfl für biefe ©teile anforberte, ^ie§ ee anbere.

'^a follte er nur bann jur Verfügung geflellt werben können,
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wenn auö bcr HhttiimQ ein ^Departement würbe. 3m Dleic^«-

ta^t gab eö Stimmen für ein !5)epartement, bk ^ntwidflung

fprid)t aud) bafür, faUö unö bie geinbe einen 7(uöbau beö ging'

wefenö nirfit t)erbieten.

^iele @orgen l^atte bei ber fdWDierigen S5erpfkgung6lage

ba«J ^erwaltungöbepartement. 3n ben erflen 3a^ren

beö Krieges würben bk Q5ebürfniffe beö .^eere« »orweg fi(^r'

geflellt, ber Dtejl Blieb für bie ^otföernä^rung. ;X>aö war für

bie 50^ilitörbe^örben angenehmer wk für bie übrigen Q5e^örben.

3ene (onnten i^ren 5Birtfcf)aftöplan für bai ganje 3a^r auf'

fleUen, biefe mußten fid) mit bem D^ejl einrid^ten. Unter bem

^anjkr üO^ic^aeliö würbe bk^ geänbert. ^tibt ZtiU würben

gleid)mö§ig be^anbelt unb kUtn auö ber ^anb in ben 3)lunb, ta

bk ^ufna^me ber Q3e|länbe eigentlid^ nie ju Snbe fam. !©ie

@tatiftif auf bem &cbkH ber eigenen Q3eftänbe yerfagte ^c\h

flänbig. 3* ^<»(t^ öl6 "^teilungödjef im ©encralflabe t)or 3o^>^^"

wieber^olt ben Antrag gefleUt, eine ^ufnal^me ber 5eben<imitjtel

t)or unb nac^ ber (Srnte anjuorbnen unter ber -^nna^me, ba^

:^eutfd)lanb üon alten @eiten abgefdjloffen fei. X)er Antrag ijl

abgelehnt, weil bk Q5e^örben nidjt genug Gräfte baju ^aben unb

bie Soften ju ^od) fein folltcn. ^Jlan glaubte wo^l nic^t an bk

i9l()glid)feit einer fotdjen Sage. ^Daö S5erwaltungöbepartement

^at unter biefen 35er(;ältniffen eine fd^were Aufgabe gehabt;

feine beforgten Beamten mußten immer wieber beruhigt werben,

^lö unangenel^me Q5eigabe fam i^inju, ba^ für bk gewaltfamen

Tlufno^men unb ^Beitreibungen bk 50^ilitärbe^örb« ben Büttel

fpielen mu^te. X)aburd) jog fie fi(^ nid)t gerabc bk 2khi ber

l!anbbet)ölferung ju. "^ud^ mit ben 35eamten beö .^riegöernäb'

rungiiamteö gab eö D^eibungen, weil fie ba^ 20li§trauen Ratten,

bk 5Jli(itärbe^()rbe l^ätte nod) t>iele Vorräte hinter fid>. t>Ai'

fd)rieb fid) t>ielleid)t aud unferen griebenöbejlimmungen ^er, nad)
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bencn unfcrc ^agajinc immer einen betrat für mehrere SJlo»

mtt ^dbtn mußten. Zatiäliä) waren fie aber meijlenö teer,

^öagegen ^altc i<f} eö für mögtid^, t)a§ bie ^ru^pen im 5^lb«

nicf)f immer rid^^fige lin^aUn über i^re Q^ejlänbe ^emadjt ^aben

unb au(f> ni(^t machen konnten. 2(tö fommanbierenber ©eneral

^atU i6 mi(fy gefreut, wenn iä) bei ben Gruppen grofe 35orräte

fanb. 59lan wirb im gelbe »or unerwartete Tfufgaben gefleUt,

benen man o^ne Vorräte niä)t 9ered)t werben fann. 33or ber

@ommefd)lac^t i^atte mein ^orpö eine ^erpflegungöflärfe von

runb 70 000 köpfen. SBä^renb ber @cf)lac^t flrömte auf bem*

felben Dtaumc etwa eine i^albe 3)linion jufammen. 2öie ^ättt

biefe SÖlenfdjenmenge mit entfpredjenber 3(nja^l »on ^ferben

olpne ?25orräte tjerpflegt werben foUen? 7((6 hu 2(rmeen fpäter

ni(^t mel^r über folc^e 5öorräte tjerfügten, mufte in äl^ntid^en

'SälUn b(i6 S^i^lenbe t?on aUen @eiten buvd) bk o^ne^in fd)on

^arf belajleten ^ranöportmittel aller litt jufammen gefahren

werben. (Eß ijl hin ^unber, wenn bann bisweilen ^erpfle*

gungöfrfjwierigfeiten aufgetreten finb. X)er Dlotfc^rei beö J^cereß

war befonberö flarf im ^a^u 191S. 5GBer bk ^öerpflegungölage

vor ber Srnte biefeö 3al^reö gekannt ^at, wci^ aud), ba^ ba^

le^te greifbare ^orn ^erauöge^olt werben mu^te. ^an follte

bem Äommiffar für SÖolföernä^rung t?on SBalbow für feine

fc^were unb unbanfbare 2(rbeit banthav gew^fen fein, ^tatt

beffen würbe er, wk üblich hü allen felbjllofen unb pflictjttreueit

ÜOZännern, mit ^äym\i^ beworfen. 2öenn eö auc^ für bk SiJlilitlär*

beerbe fe^r fcl)wer gewefen ijl, ba^ bk (Ernährung für ^olf unb

.^eer naä^ gleichen ©runbfä^en gei^anbl^abt würbe, fo war boc^

ba^ ^erfal^ren rec^t unb billig. (£ö ^ätU nid^tö genügt, ein

fieser verpflegtet Jjeer ju l^ben, wenn ju J&aufe ba^ ^olt »er-

i^ungerte. !X)er gewiffen^aften Arbeit aller ^beteiligten ijl eö ju

banfen, ba^ bk Gruppen tro^ aller ©(^wierigfeiten auöreid^enb
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»erpfk^t finb. !5>a6 fc^lie^t nic^t auö, ba§ an einzelnen @tcUcn

in unt> na<i) kämpfen ^otU^m entflanbcn finb, wie c6 ju allen

Seiten unb in allen Kriegen »orgcfommen ifl.

X)aö Unterfunftöbepartementifl t?iel in bie öffenit*

lid^feit getreten burc^ hk Oefangenenfürforge. @eine lin^^abt

»ac fcfjttJer unb forberte öiel ©efdjidf . ^eijl mu^te mit D^eutralen

»er^anbelt ttjerben, bk bk tSBünfc^e unb ?35orfci^läge übermittelten»

S5on bem neutralen 3lmerifa ^aben mt in biefer QJejiel^ung

n)eni9 gel^abt, @panie;: war fel^r entgegenfommenb, aber nur

fc^wer errei(l)bar- 3(m meijlen gefcfjalp burcf^ bie ©d^weij, ^ol*

lanb, X)änemarf unb @(l^tt>e^en. 2)er ^atifan ^at fiel) für §ran=

h^U^f 3taliener, auc^ für (Englänber unb ^Imerifaner oft an unö

gewanbt. ^ine befonbere ^Berwenbung für 3)eutfd)e ifl mir nid)t

begegnet. 3>a eö jtt)ifd)en ben S5ermittlern nicljt an (Eiferfucl^t

fel^lte, mußten fie t)orfi(^tig be^anbelt werben. 3)cr »crjlorbene

@eneral griebric^ i^at fi(fy biefer 3lufgabe mit mUm ©efd^icf

unterjogen unb bk @d>wierigfeiten tafttjoll auö bem 2Bege ge*

räumt. Über ben ©efangenenauötaufd). mu§te auä) mit ben

Seinben in 33erbinbung getreten werben. !öie (Englänber zeigten

fi4> baUi aU bk »ernünftigflen. !öic Jranjofen waren juerfl ah-

le^nenb, bann je nad) ber .^'riegölage fd)wanfenb. 50^it ben

£Äuffen war fd^wer fertig ju werben, ba fie i^re ^nfidjt fort*

wä^renb wedjfelten unb S3erf(t)leppung6politif trieben. ?Son ben

2(merifanern ^aht irf) nicf>tö me^r erfahren. 2Ba6 in unferen

Gräften ^anb^ ^ahcn wir gewiffenl^aft getan. 3>afi tro^bem

ml Unjufrieben^eit unter unferen gefangenen ^anböleuten

^rrfd)te unb fie firf) oft t)erlaffen t>orfamen, fonntcn wir nic^t

änbern. (Eß würbe nicfjt hibad^t^ ba^ unfer ^rm nic^t in bai

feinblic^e £anb l^ineinreid)te. SSergeltungöma^regeln finb oft

mit Erfolg angewanbt. 2)lan fann aber nidjt atleö bamit er»

reidjen unb ^t in jebem ^alU ju prüfen, ob nid^t UnIpeil bamit
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angcridjfct tt>\vb, <jnjlott ju l^clfcn. 9^t(^t immer fanb t>öö ^riegö»

miniflcrium bahä bk Unterjtü^ung beö auöwärtigen 2(mteö.

ÜDflö (Banittttöbcpartemcnt^at eine fegenöreic^ ^ä«»

ti^feit auögcübt. X)ie ^öerwunbeten* unb ^ranfcnpflc^e ifl iikr*

all oncrfannt. (£ö ifl faum in bie öffenflid^feit getreten, n?ic mit

bcn notttjcnbigen 50Ziftcln ^auöge^alten tt>tvt>tn mu§te. Unfcrc

?Bcrbünbefen nahmen unö aud) l^ierin jtarf in ^nfprud). !5)ie 1!ö'

jarctte, bic iä) im gelbe gefe^^en ^afee, tt>aun tabelloö. ^ier im

Sanbe lagen fie in ben ©ro^fläbten ju gel^äuft, ha bort bie meijlen

JP)ilfömittel 'oov^anbm njaren. §tir mit ?35ertt)«nbete ifl bae

untätige £eben in biefen Orten nicljt jum @egen gett)efen. !Die

S5ern)altung fonnte Höweilcn weitl^erjiger fein. 3c^ befud^te

im Selbe ein Offijiergenefungöl^im, beffen 3nfaffen über J^unger

flagten. 3>er leitenbe ^rjt toav ein bebeutenber '•profeffor, bem

bk ^ertt^altung fremb mar. ^er 3nfpeftor berief fic^ auf

feine ?33orf(()riften, biö id) i^m flar mad)te, ba^ jtt)if(f)^n Traufen

unb ©enefenben, bk fid) fd)nell erl^olen follten, ein Unterfc^ieb

ju mad)en fei. <Bc^v t>orteil^aft jeigte fic^ im @efed)t bei @erre

im @ommer 1915 bk bamalö nod) feltene ©anitätö'.^rafttt)agen*

folonne einer freiirilligen ^ranfenpflegertruppe. 3)ie ^ttvonu"

beten konnten mit i^rer .^ilfe innerhalb einer falben @tunb€

vom ?35erbanbpla^ in ben ^ajarettjug beförbert werben; eö

flanben aber aud) gute @tra§en jur Verfügung. Über bk cttvai

gcwaltfam erfd)einenbe .^el^anblung gett)iffer S^ertjenfranfcr ifl

man(^e .^lage gefüi^rt, aud> im Oleidjötage. '^a^u ijl ff^n^er

(Stellung ju nehmen. Söenn fid) bk litt ber ^e^anblung be=

njöi^rt, fo bürfte ber .^ranfe gegenüber bem 3(rjt faum ma§»

gebenb fein, jumal fic^ bk 3(nfc^auungen ber .^ranifen biöweilen

in merfrt)ürbigen 55alpnen bett)egen. 3n einem 55linben^eim fanb

iä) einen gorjlbeamten, ber bai 3(ugenlid)t tjerloren ^attt, HU
eine unerwartete Q5efferung eintrat unb er wieber einen ^iä)t-
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fdjimmcr fal^, freute er firf) mä)t tttva, fonbertt ^attt nur bie eine

©orge, er föitnte feine 3ntjalit)enrente verlieren. Übtv bk ^rofe

^a^l ber fc^weren 9f^ert)enerfranfungen konnte man erfcfyrocfen

fein unb ju einem traurigen @d)tu§ kommen. (Sin 5<*d^arjt

fc^ä^te bie Tfnjalpt biefer 3(rt Uranien auf bie ©tärfe jweicr

Tfrmeeforpö. Sr füi^rte akr ben 9^ad)tt)eiö, ba§ bie wenigjlen

burc^ bin unmittelbaren (Einftuf beö ^riegeö erfranft, fonbern

fcI)on bei ber (Einflettung, auf bem ^ranöport ober l^inter ber

gront jufammengebrodjen feien, ttjeil »on SXlatur 2Dlinbertt)erti9=

Uit vorlag. 3wr (Erklärung ber großen ^a^ tt)ieö er barauf

^in, bai^ anä) im grieben viele ^ai|.fenbe j[ä^rlid) geijleöfranf unb

verrüdft njürben, bk fic^ natiirlicl) aud; in ^riegöjeiten bemerkbar

mad)en müßten. 2öie aud) vernünftige 35ejtimmungen in einen

©egenfa^ ju vernünftigem J^anbeln geraten können, jeigt fol=

genbeö Srlebniö. ^ei meinem (^taU befanb fid; ein auögejeid)«

neter J^l^gienifer. (Er ^attt vor bem Kriege mit einem franjöfi*

fd)en ^rjtc ^i?pl)uöforfd)ungen angeflellt. 3)iefer ^Ir^t befanb

fid) nocf) in bem von unö befe^ten ®chku, !5)er .^i?gienifer be=

fud)te i^n unb nal^m i^m alle feine ^J^fl^öffe ab, "^it i^nen

^at er, vom @d)ü^engraben beginnenb, ba^ ganje ^orpö burd^^

geimpft. ;öie golge tt>av, ba^ wiv bamalö nur jtvei £eute an

Zt}p^ü6 verloren i^aben, xoä^vmb hü bcn D^adjbartruppen jlarfe

35erluf!e eintraten. 3llö Q5elo^nung erl^ielt er von feiner @ani=

tätöbel^örbc einen Dtüffcl, weil er ben 3mpf1loff nid)t abgeliefert

l^atte. 3c^ Ipabe i^n ju einer 3(uö5eid>nung eingegeben, ^a^
meiner ^(nfid^t befanben fic^ alle '^eile bahä im dit6;)U 3(ud)

ber (Streit ber ©ele^rten berührte unö. (Ein befannter ^rjt flanb

einem ^rivatlajarett vor unb folltc gute (Erfolge auf einem

@onbergebiete i^aben, n^enigjtenö n)ünfd;ten manche Traufe feine

^el^anblung. ^ber er lebte in @treit mit einigen ^rofefforen

unb eö fd)tt)ebte eine Untcrfuc^ung barüber. !l>arauf muften wir

SKücffid)t nei^men.
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flögen finb biöivcitcn geführt über bic 55«^nblung bcr

Uranien fd)n)cjlern burd^ ^rjtc. SJ'lir finb bafiir Q5eifpicle im

gelbe nid}t begegnet, aber fk finb mir fpäter jugetrögen. !5)a

mu^ bie (Erjiel^unci entgegenwirken. X)ie felbjllofe Arbeit ber

@d)n)efiern barf nidjt burc^ fad)männifd)e ober perföniid)e

@rf)roff]pcit beeinträchtigt n^erbcn.

^tttftö fliefmüttertid) finb iik ^ai}nävitt be^anbelt, ^n
I)errfd)enbe ©egenfa^ mu^ U^<iti^t ttjerben. 3^ ^<^^^^ i» granf^

reid) einen auögejeid>nefen ^^«^^^(^H^f bem t>oUe S^^eil^eit beö ^an^

belnö gelaffen it)urbe. (Er 5^at aud) burd^ feine Äieferbel^anblung

melen ^erwunbeten jur ©enefung »erl^olfen. ^ber and} bk

einfad)e 3<*^«^^^<»«b(nng t^erbient im ^eere größere Q5ead>tnng.

^eim <Bpvcd)cn mit meinen beuten ^abt id)^ auf hk ^ä^m ge^

ad)Ut unb bin erflaunt gewefen, fo mU @d)<iben ju feigen. ^<r

^a^navit mn§ bei ber Zvuppt eine jlänbige (SteHe erhalten unb

fad^männifd)« ^orgefe^te l^öben, bk bk 33efd)affung ber @eräte,

@toffe unb (Erfa^mittel nad) iviffenfc^aftlid^en unb wirtfc^aft«

liefen ©runbfä^en ju beöuffid>tigen »erjlei^en.

^iefc 35emerfungen können bk ^erbienfle beö @anitätö=

bepartementö nic^t beeinträchtigen. !öie Sßieberi^irflenung ber

?Sern?unbeten unb bk 35erptung ber @euct)en finb ber bejlc

^emeiö für bk @üte unfereö ©anitätönjefenö gemefen.

!iDflö allgemeine ^riegöbepartement jeigt fct^on

burcf^ feinen 9]amen bk enge Q3ejie^ung jum Kriege an. 2)ie'

SÖerforgung beö .^eereö mit 2ßaffen, 2i)^unition unb ©erat aller

littf ber ^rfafe an 5D^enfc^«n, ^ferben unb 50^afd)inen fott)ie alle

SReu* unb Umglieberungen gingen im (Eintjernel^men mit ber

J&eereeleitung »on i^m auö. So ^atu bahü mit ben entfprecljenben

Q5e^örben beö Äriegöamteö jufammen ju arbeiten.

3m 9teic()ötage ijl bei^au^jtet «jorben, cö fei balb nacl^ Q5e=

ginn beö Äriegeö 50Zunitionömangel eingetreten, »ä^renb \)Ott
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feiten beö ^riegöminiflertumö erflärt worfcen fei, wiv fi^wämmen

in 5S)lunition. X^aö ifl ridjtig unb falf(^ jugleicf^» 5)ie Äriegö»

munition iji überall nac^ befiimmten @ä^en t^orgefel^en, bie fid)

auf bie iErfalprungen ber legten Kriege grünben. 3m franjöfifc^n

Kriege war mel^rfacf) 5[)?angel an 3nfanterie*, nic^t aber an üt^

tillcriemunition eingetreten. 3n biefem Kriege war ha^ @egen*

teil ber Sali. (£in flärferer ^erbraud) an ^rtilleriemunition

l^atte fc^on im ruffifcl)*;apanifcf)en Kriege flattgefunben. ^ir

^attm t)or bem Kriege UiH 50lunitionöarten »erme^rt. !X)afür

finb aber ©renjen gefegt. 2öie man jur Srnäl^rnng nidjt beliebig

t>iel ^Ottferöen nieberlegen fann, fo fann man an 5QZunition mit

^ürffi(l)t auf bk ^irtfcf>aftlid?feit unb ^althavUit nur foldje

Wienern bereit flellen, bk fid) im grieben burd) ben ^löerbrauc^

in beflimmten Briten auffrifd)en laffen. '^k neu^eitige ^(rtillerie*

munition ifl mit ii^ren ^mbtvn, @preng= unb Treibmitteln febr

cmpfinbliä) unb burd> längere Lagerung »eränberlid). S^iemanb

^at »oraus^gefe^en, ba^ ber ^erbraud) fo ungeahnten Umfang

annel^men würbe unb fönnte, bem man aud) bk ^althavUit ber

@efd)ü6c nid)f für gewadjfen ^ielt. ?atfäd;lid) bro^te unö alfo

?!)Zunitionömangel. 3d> ^aU 19X4 alö @eneralquartiermeiflcr

ba6 @d)Winben unferer SDZunitionöjüge mit @orgen angcfel^en.

X)ur6 J^eranjie^^en aller möglid)en betriebe würbe bk (Eifen=

munition balb auf gro^e ^'6\)t gebradjt, fo ba^ barin Überfluß

»or^anben war. Unb bo(i^ flimmte eö nid)t, benn eö fehlten bk

Zvüh unb @prengmittel. !5)ie nötigen Dtol^floffe waren burd;

bie @perrc abgefdjnitten unb bk @tirfjtofferjeugung befanb fic^

nod> in ber (Entwicflung. ^ie würbe woi^l bk (Stimmung ge^^

wefen fein, wenn bamalö erklärt worben wäre, wir ^ben feine

iSHunition mei^r, unb weld)e CHu^anwenbung würbe barauö ber

geinb gejogen l^aben? @old)e 5agen muffen bk \jerantwortlid>en

©teilen für fid> tragen unb fie ^ben fie auc^ Ui anberen @e-
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(cgenl^eiten getragen, üffcntlic^^ö ©erebc darüber fonntc nur

^ic SiJlunittonöfrage ^at a(fo immer an ber ^überfrage g««

fjangcn. Oltc^t darauf fam eö an, wie »iete ©efdjofförper ge*

liefert tt)erben fonnten, fonbern me »iele ©efdjoffe nad^ bem

^uberflanbe gebraudjöfäl^ig gemadfjt tverben fonnten. !Die ©e^

fc^ti^rol^re l^aben melpr auögei^alten, üU allgemein geglaubt würbe,

3Bir tt)uf(en, ba§ fie »iel auö^alten fonnfen, akr fie ^eränbern

fid^ burd> jlarfe @d)u^ja]plen. ^efinben fid) in einer Q5atterie

Dtoi^re mit flarfen 7l6n?eid;ungen, fo ifönnen fie ;ebeö (Einfdjiefen

»erberben. S^agegen liefen fid) 9)littel finben. 3ebeö Dto^r ifl

in feiner £eijlung befannt unb befi^t eine 3lrt O^ationale.

9lun fann man fic^ enttveber mit einem Stolpr einfdjiefen unb

bann bk übrigen entfpred)enb i^rer (Eigenart einfe^en, ober nur

Ütol^re berfelben £eijlung in eine "^atUvk einflellen, ^aö ifl

aber ni(i)t fo einfad), benn gleid)artige D^o^re muffen t>on überall

l^er jufammengefudjt unb forttt)äl;renb geprüft werben, ba fie

fid) weiter »eränbern. 3mmer^in genügte ba^ ^erfa^ren. ?H5ir

l^aben aud) hti flarfen 3luöfällen hi^ jule^t genügenben, hü ein»

jelnen @efd)ü^arten reid)li(^en (Erfa^ ^<^(^ht, fo ba§ i^re 5er»

tigung jugunflen anberer eingefdjränft werben fonnte, alö ba^

^inbenburg))rogramm gortfdjritte gemad^t ^atU, (So mufte ein»

fe^en, ba alle (Erfai^rungen früherer Kriege über ben J^aufen

geworfen waren. Ratten bk früheren @d)lad)ten einen ^ag

ober einige ^age gebauert, fo füllten fie je^t 2ßod)en unb £S)lonate

auö unb hvaä)tn an \jielen (Stellen überi^aupt nid)t me^r ah, üu^
ben 20lenfd)en war bk @pannfraft, fold)e @d)lad)ten ju ertragen,

nid)t jugetraut worben. 3)em geinbe ijl eö nid)t anberö ergangen.

3lber i^m flanben alle Hilfsmittel beö 2Öeltmarfteö jur ^er»

fügung, wäl^renb wir nod) bk Q5unbeögenoffen beliefern mußten,

(Eö berul^te auf Unifenntniö ber S5erpltniffe, wenn 3(bgeorbnete
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t>ie geringe ' ^(uörüjluttg mit ^anjcrfraftwagen tabüUn. 3(^

^aU aH einer ber erflen folrfKn 5<>^fS^«9^« in ^^»^ @ommefd^(ac^t

gegenüber geflanben. @ie waren bamatö aud> beim geinbe noc^

tt)enig jal^lreirf) unb litten an geringer ©efd^winbig^eit, Q5ei un«

würbe balb bamd) dn ^u^tv mit ber bopjjelten ©efc^winbigfeit

^erauögebrad^t. X)er ^Bettbewerb ging aber auf beiben <BäUn

weiter. Unfere 35etriebe konnten natürlich) mit ber 7(nja^l nidjt

folgen, ba bk @toffe jur Fertigung ber SQlunition unb Söaffen

niä)t entbehrt werben fonnten. 2Bir mußten unö ba^er auf bk

2(bwe^rmittel werfen, von benen mh fdjon »or^anben unb für

biefen ^tc^^ leicht umjuänbern waren. @ie waren gut unb be«

wäl^rten fic^, fobalb fic^ bk Q5ebienungömannfd)aften bewährten.

(Eö wirb fo oft überfeinen, ba^ hti ben befleingeric^teten Q3etrieben

jiebe Steuerung eine jeitraubenbe Umflellung bebingt. 2Bttt man

biefer (Sdjwierigfeit begegnen, fo muffen fd^on im ^rieben alle

mt)glid)en betriebe Sinridjtungen befi^n, bk fofort auf bin

^riegöbebarf eingejlellt werben können. S)aö ijl aber toteö Äa*

pital, ba^ entf(l)äbigt werben muf

.

2öaö wir an SBaffen unb 50Zunition nötig Ratten, ^aben wir

befeffen ober fd^nelt befcf^affen fönnen.

3)ie widjtigjle §rage betrifft bin SQlannfd^aftöerfa^.

@ie wirb immer umftritten werben. Die J^eereöleitung l;atte

gehofft, ^olen, bk Ufraine unb bk Oflfeeproüinjen ^eranjie^en ju

fönnen. @ie i^aben fo gut wk nic^tö ergeben. Die Deutfd)'Cn

in ber Ukraine »erfprad^en juerfl fe^r viel, eö flellte fid^ aber

balb i^erauö, ba^ fie i^re 5cute für ficf^ fclbjl alö @(l)u^we^r

l^aben wollten. Tltö im ^a^n 1918 bk ^ad)i brennenb würbe,

l^atten wir norf) über eine SOlillion ^uvM^c^tUUt im £anbe.

(£e würbe angeregt, bk Dienj^pflid^t hi^ auf ba6 56. £ebenö;al;r

auöjube^ncn, ju einem ^^itpmtt, aU unmittelbar ^jorl^er bk

(Entlaffung ber öltejlen 3a^rgänge angeorbnet war. Diefer
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SGBiberfprurf^ ^ättt im Sanbc fein ^Jcrflänbnid gefunbcn. !5>«

alten ^d^vQän^t fonnfen a\i(fy ni(^tö 55raud)bare0 ergeben; fte

wattn aUt für bic ^riegöwirtfc^aft wit^tig unb bercn cinjigc

ZtÜQtv, wenn bie SurücfgefleUten ^erauögejogcn würben. 3(^

^obe nidjf gejögert, biefe anjubieten unter bcm J^Jinweiö, t>a^

hm6) i^v 3(u6f(f)eiben auö ber UvUit bk ^rie^öwirtfc^ft notur*

9emä§ (eiben würbe. !D«^ burfte lein J^inberniö fein, wenn hü"

buvö) ber Ärieg glücflic^ ju (Snbe geführt werben fonnte. 3>ie

hU jule^t JU J&aufe gebliebenen ^ütM^t^tllttn finb fein guter

Srfö^. ^ber wä^renb eineö langen ^ricgeö tjerfcl)led)tert fic^ ber

Srfa^ allgemein. 3)ie ganje 3(nja^l lief ficf^ nic^t plö^li(t> ein»

berufen unb bk Unauögebilbeten unter ibnen waren ni(^t im

gluge auöjubilben. 2)er 3Mfl"§ fonnte fi(^ erjl allmä^li(^ geltenb

mocl)en unb im §rü^/a^r 1919 bk tjolle .^ö^e errei(I)en. 3)ann

fam fdjon wieber ber neue Sa^rgang D^efruten ^eran. 2>ie fpäter

von meinem ü^actjfolger in 3(uöfid)t geflellten 600 000 SO'lantt

^ttm benfelben 5!)lannfd)aften in ä^nlic^er 2ßeife entnommen

werben muffen. Jür bit i^riegöwirtf(^aft blieb bann nod) etwa

bit JP)älfte beö Q5eflanbeö. X>ie 3<^^t foll baburrf) juflanbe ge*

fommen fein, ba^ firf) bie betriebe Ui ber allgemeinen D^otlage

erboten, 5eute abjugeben. ^efannt finb bit D^otfcljreie ber £anb*

wirtfrf)aft unb 3»&tifh*ie nad) Arbeitern. SJlir ifl hi^)n>nkn ba^

üDliftrauen auögefpro(!)en worben, ba^ viele Q5etriebe fi^ über

ben ^ebarf mit Arbeitern einjubecfen pflegen. 3n biefer £age

follen fid) aber alle jur Tlbgabe bereit erflärt ^aben. £eiber blieb

ber 3lufruf jur (Erhebung beö ganjen Sanbeö auö, unb ber Tfuf*

ru^r ber ^atrofen entjog bem £anbe bit £ebenöfraft.

!5)ac^ ^tntvalbtpdvtcmcnt war für meine Q5ele^rung

über alle Vorgänge unb perfönlidjen ^Ingelegen^eiten in unb

aufer^alb beö 3)linifleriumö tätig. Q?ei bem großen 35cbarf an

Offizieren unb Q5eamten unb bem häufigen ^erfonenwedjfel bur<i>
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SBieberjufü^run^ t»er jviebcrgcnefcnen ^rügöt^crU^fcn an bU

Ztupptn war feine »erantworfungöüone ZäÜQtdt kfonberö

tt)trf)ft9. 3n tier Zvuppc mürbe einem türfjtigen Offijier fe^r Ui6)t

bk ©eeignetl^eit für ba^ Äriegöminijlerium ju3efd)rteBen, weil

eine Befonbere SSorbilbung unb Prüfung nid)t flattfanb. 2)te

Offijiere würben ba^er auf ^robe fommanbiert, bamit fie i^re

^efä^igun^q bartun fonnten. ^ro^ beö großen Q5ebarfö ijl nie

SJ^angel an geeigneten ^erfonen eingetreten, (£ö fei^tte natürlich

au(^ niä)t an (Snttäufcfjungen unb Unjufriebeni^eiten, wenn £eute

a(ö ungeeignet ober aU ju alt abgelel^nt würben. !Die ^rok
ipat aud; l^ier gejeigt, ba^ bk 3(uöwa^l na(l> rid)tigen @runb*

fä^en flattfanb. ^on ben Beamten anberer Q5e]^örben, bk nur

für ben ^rieg ber 9)lilitärt)erwaltung überwiefen waren, ^aben

tjcrfd^iebene gektiin, bauernb übernommen ju werben. @ie

muffen fic^ alfo bei unö wol^l gefüllt l;aben.

^ir \\t nie ein ^SRipiang üorgefommen au§er einem tö«

tid}Un Q5riefe eineö namenlofen 35eamten, ber mich befd^ulbigte,

meine £eute nidjt ju fennen, unb brol;te, ba6 SDZinijlerium in bk

£uft j« fprengen. 535iellei(()t war t^ auä^ frembe unb beflellte

Arbeit. 3d) i^abe fie unbeachtet gelaffen.

3)aö j^riegöamt ^aht id) in ben ©runbfä^en fertig vor»

gefunben. ^d) würbe eö in ber gorm nicijt erricfjtet ^aben. 3Cuf

ber einen ®ütt war eö fo gut wie felbflänbig unb f}attt bin

flellvertretenben @eneralfommanbo6 gegenüber befonbere ?öoll*

mact)ten, auf ber anberen ^citc war H bem .^riegöminijl«r un*

terflellt, ber auc^ legten Snbeö bk Verantwortung trug. ®aö

ijl eine ^mtttvittUnnQ, Hud^ griffen viele feiner ^lufgaben fo

eng in bk ^ätigfeit anberer 3(btcilungen beö ^riegöminifleriumö

ein, baj^ feine ?35ereinfacl)ung entflanb. !l>er Ärieg ^at immer

wieber gejeigt, ba^ alle neugefcf)affenen 53c^örben lange ^üt ge*

braucl)en, um ju fliefenber Arbeit ju gelangen. (Eö ifl b«ffer unb
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emfrt(^er, an bcfle^cnbc (£inrid)tungen anjugliebcrn unb fie ju

erweitern.

[öaö ümt flanb in bem Dtufe, fe^r arbeiterfrcunblid) ju

fein, unb mar ba^er im ditiö;)^taQC beliebt. 3tt ber Q3e^anb(ung

ber 3«f"cf9^f^^^Jt^» ij^ ^» ^<^J^ ^ff^^« 3^i^ S« ^i^^ Sf)a(I)firf)t geübt

n)orben. 2Bir erlebten mel^rfad), ba§ auö bem Selb^eere ^erauö*

gejogene £eute fi(^ in bcn Q3etrieben nic^t bemerfbar marf)ten,

weil fie junäc^fl um^erreiflcn ober ju JP>aufe fafen unb nic^t

arbeiteten. S)aju waren fie aber niö;)t entlaffen. @c^wer war

eö, bk ^riegöamtöjletlen Ui ben flelbertretenben ©eneralfom*

manboö mit fadjöerjtänbigem ^erfonal ju befe^en, ba^ bk mili*

tärifd)en unb üolföwirtfrf)aftti(f)en ^ntereffen glei(I)jeitig »er*

treten fonnte. !5)aö ^riegöamt ^at f(l)wierige ^(ufgaben gelöfl.

Sinigeö t)on i^m würbe nu^bringenb in ben grieben hinüber ju

nel^men fein. — '

!Öie 3Crbeit ber Offiziere unb 35eamten beö Äriegöminifle«

riumö war um fo pl^er ju bewerten, alö fie hü mUn 'oon i^nen

unter großen (Entbehrungen geleijlet würbe. 50Zand)e litten an

9(]a^rungönot. ^ro^bem ^aben fie nie »erfagt. ^d) werbe meinen

SQlitarbeitern immer ein banfbareö UnbtnUn bewahren. —
9)lir ifl einmal bk Srage vorgelegt worben, ob mir Ui

meinem limtiantritt <S(^wieriglfeiten ober 5!yiängel begegnet feien,

bk auf frühere ^erfäumniffe ptten frf)lie§cn laffen. S)ie

grage mu^ iä) verneinen. @tm^ Ratten wir no(^ beffer gerüflet

fein fönnen, vok j'ebeö anbere JP)eer au(^. Tiber bk ?33erantwortung

bafür trifft nidjt ba^ ^riegöminiflerium. 3n früheren ^titm

l^abe iö) bk "^ätigfeit beö ^riegöminij!eriumö nur vom @eneral=

ik<iht auö betrad^ten fönnen. S)er ©eneralflab jlellt feine S^r*

berungen md) bm Gräften betJ geinbeö unb bal^er natürlich e^er

Ipod) alö niebrig. ©aö Äriegöminijlerium mu§ fid) juerfl mit

bem 9teic^öfd)4^amt über bk SÖlittel auöeinanberfe^en. Da gibt
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Co fc^on jlarfc ©cgcnfä^c. ^oitU ^at mir ^tfU^t^ ba^ bei bcr

testen J^eercöycrmc^rung anjlatt bcr geforberten t>icc neuen ^orpö

nur jwei ktt^illigt feien, tjon benen au^erbcm fc^on ^ei(e »or*

l^nnbeu njören. 2)iefe jvorpö finb »om Dteic^öfrfja^amt unter

SBermut^ abge(ef;nt. 3Bir Ratten fie im Kriege gut gebraud^en

f()nnen. '^tv ^a^ ber 9)Zannfrf)aften naä) Ratten wir me^r

Gruppen auffteUen können, lind) fonnte in btn ^nforberungert

an bk '^auglirf)feit nod) l^erabgegangen tverben, vok eö im Kriege

gefdje^en if?. ^ier finb alle Gräfte auögenu^t njorben. Sine

grünblic^e 5i*i<^^c"öauöbi(bung mürbe fie aber n)crtöoner ge«

ma(f)t ^aUn, fS^i^^alh bk geübte Srfa^refertje aufgegeben ifl,

n?ei§ irf) nirf)t; n)a^rf(^ein(id) ijl eö jugunjten ber »ielen Hei'

neren Qflcubilbungen gefd^e^en; eö fprec^en aber aud) anbere

©rünbc bafür. !5)aö 5(uöbi(bungöperfona( wor hti ber swei*,

t'ä^rigcn 3)ienftjeit unb bm er^ö^ten ^Tnforberungen überon*

flrengt. '^eilnjeife befanb eö fi(^ v>om ^pri( biö (Enbe 5Qlanö\?er auf

^ruppcnübungöplä^en, @d)ie§ptä^en unb ju aUen möglid)cn

^onberubungen fommanbiert. 2ßer befonbereö @(ücf ^atU,

fonnte aud; nod) im 2ßinter ju einem Übungöregimcnt treten.

!5>aö ift auf bk !5)auer nur fc^mer ju (eiflen. ^ommt nun no(^ eine

neue 9tefrutenauöbilbung ber (Erfafereferve l^in^u, fo mu§ auc^ bai

befle ^erfonat mübe unb verbraucht n^erben. !öa6 Srgcbniö ber

!urjen ^Cuöbilbungöjeit fonnte ba^er ju bem i^raftaufttjanbe

in feinem ^err;ä(tniö fte^cn. ^m Otcic^ötage ifl auf bk geübte

Srfa^referve f;ingeix)iefen, ivaJ^rfc^einlidj auö ^kh^aUvü für eine

abgefürjte !Dien|ljeit. 2)a tt?ir an bk Q5ereitflenung ber Mittel

gebunben finb, fo mu§ man ba^ Olotwenbige unb Q3efle roä^lcn.

!Daö 9teid)öfd)a6amt l)cit gcivi§ eine fc^mcrc ^(ufgabe, wenn cö

bk verfd)iebenen ^orbcrungen mit bm ^ituin in (Sinflang

bringen fo((. ^(bcr cinö f;at mir nid)t gefallen. 9]ad> bem ju

meiner ^iit ^crrfd^enbcn ^raudjc l^atte bcr 9}linijter gorbe*
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runden, bic er fe(6fl gefteltt Httc, ahiuk^nm, romn böö 9tcirf)6=

ft^^amt bic bittet nt(^t ibetvini^en 5U fönnen glaubte. (Er

mu^te a(fo gegen fi(^ felBfl auftreten, !5)em 9tei(()^f(f^a^amt

mü§tc bic ^egriinbung ber Tfttelpnung leichter falten. 50Zan

Ifommt bei (Statefragen o^nel^in oft genug in uö;)t unangenehme

£agcn» üh iä) im ©eneralflabe bic Äriegöafabemie ju bcar^

beiten '^attCf waren H^t 3al^ren bic etatömäfigen 3)lilitärle^rer

ber Äriegöafabemie beantragt unb t>om 9lei(l)öf(^a^amt abgelehnt.

7(l6 Seigrer traten bamalö ©eneralflaböoffijiere im iRebenamt

ein» 3(^ ^abe fetbfl neben meinem ^ienfl im ©eneratjiabe in

brei 3(bteitungen ber 2(^abemie unterrichten muffen, gett)i§ tim

flarfe ^elajlung. ^ro^bem hiüt iä^ bU (Einrichtung für rid^tig

unt> iö) war ©egner ber ctatömä^igen £el^rer, weil ber ©eneral«

flaböoffijier für ben Unterriebt unmittelbar auö feinem @eneral=

(labebienjlc fc^öpfcn fonnte. 3(^ überjeugte aud^ hm ©rafen

@(l)lieffen t?ott ber iKic^tigfeit meiner 2lnficl>t. (Er war »or^er

hd feinen eintragen ben Tlfabemicbireftoren gefolgt. 3llö ber

neue Eintrag in meinem @inne an ba^ ^riegöminijlerium fam,

erklärte eö, unmöglich barauf eingeben ju fönnen, ba ba^ £Hei(t)ö*

fc^al^amt bic ^ittd für bic etatömä^igen Seigrer in biefem 3a^re

gcwäl^ren unb bei bem ^erjicijt barauf mit £Hcc^t fagen fönne,

mir wüßten ni4>t, wae wir wollten. (E0 würbe ba^er bti anberen

Sorberungen @(^wierigfeitcn machen. @o würben bk dati^

mäßigen ^el^rer gerabe hü meiner 3lmtsJfü^rung eingeführt, ob*

f(^on iä) i^t ©cgncr war. (Es ge^t alfo auc^ in biefen ^Dingen

oft viä)t mcnfc^lic^ ju.

3n bic ©tetlung bcd ^iniflere griffen mandx .Äriegö»

einrid^tungen fcbarf ein, fo befonberö ba6 ^JelagcrungöjU'

flanbegefe^. ^ät er 4I0 Obcrbcfc^lölpaber auc^ mit ber

©(^u^^aft unb 3^"f«f 5" ^«« ^atu, würben ber Schwierigkeiten

ttic^t weniger. J)ie ^^ni^tht^immunQm gingen niä)t »on i^m
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auö. 3^^^ diiä^tUnkn marcn tjon allen ^el^örbcn gemcinfam auf*

geflcUt. ^r fomtt baran nirf^tö anbern mb nur entfdKtbcn, ob

fie innegehalten waren ober mä}t ^ei ber @d)u^l^aft öt«9^" ^i«

gefe^Udjen 35eflimmun9en mit bencn beö Äriegörcc^tö burrf)ein^

anber. !öafür l^atten mele Seute gar fein 35erjlänbniö. 3(^

gebe ju, e^ n>ar frfjttjer, einen ri(l)tigen 2Beg ju finben. 3n ben

tjon unö befe^ten beutfdKn ©ebieten nnirben biömeilen unfic^^re

^erfonen bei beflimmten Gelegenheiten t)on irgenbeinem Äom='

manbeur feflgefe^t. Sr 50g bann n>eiter unb ber Gefangene njurbe

»ergeffen. 3>arauö entjlanben unnötige gärten, ^er im Kriege

fommen mk gärten tjor, tU jugunjlen ber Gefamt^it getragen

werben muffen, 3lnbere 5eute werben fogar totgefrf^offen. Un«

fere unglüdfli(^en £anböleute in b<m ^om geinbe befe^ten @^
hkt muffen l^eute nocb ^ärtereö ertragen, aU bamalö.

'^uä) ha^ j^riegö^reffeamt führte ju @d>wierigfeiteny

obfd)on e^ bem 5Dlini|ler nic^t unterflellt war, mt eö rid^tiger

gewefen wäre. Solange ber iOlinifler im grofen J&auptquarticr

war, liefen ficb hk ^reffeangelegen^eiten jwifc^n ben militari*

frfjen Q3e]^örben allerbing^J leichter au^JgteidKn. (Eö ijl \)erilänb=»

lid), bd^ ber SOlinifler, ber immer @olbat bleibt unb nirf^t, mt
bk Q3erliner @teuerbe^örbc wollte, 33eamter ijt, an ben ^riegö*

^anblungen teilnehmen will. 2(ber bk SJ^otwcnbigfeit ge^t »or.

(Er mu^tc an feinem X)ienflfi^e burrf> einen flelbertretenben ^U
nijter t^ertreten werben. 3>aö fü^te ju überflüffigen (£rf(fyw«*

rungen. !t)ic Stellung beö ^ertreterö blieb eine unfreie unb

unbanfbare. &im^ fonnte bk Tfnwefen^it beö 50linijlerö im

großen JP)au^tquartier himdkn nötig fein; bann f^atu er fic^

bort^in ju begeben, ^ber feine .Hauptaufgabe lag am Orte

feiner Q5e^örbe. ^d) ^ahc bem 50linifler tjon galfen^at^n einmal

gefagt, alö iä) no(^ ©eneralquartiermeijler war, <r ge^re narf^

Berlin. !öamal«5 al^nte idy nicbt, ba^ id) felbfl in bk £age

1(H



fommcn n^ürbe, -IpaBc aber aurf) bann meine lln^i(i)t mä)t ge»

änbert. 3ebenfal(ö l^ötte ber ^ricgöminijler auf ba6 ^riegö*

preffeamt in Berlin fceffer einwirken fönnen, aU j[ebe anbere

Q5e^örbe. gür bie Huftlätun^ unb 7(ufmunterung in ber .f)eimat

genügte baö ^riegöpreffeamt nicl)t, baju wäre ein £Heid?öpreffe*

amt nötig gewefen.

^n einem folcfjen finb tvit mä^renb beö ganzen i^riegeö ni(^t

gekommen. 3ebe Q5el;örbe athtiUU für fid) o^ne 3«fömmeni^ang

mit bm anberen. liniäuft finb genug genommen, aber fie führten

ju feinem (Ergebnis. 7((ö unö bk feinblic^e ^reffe längfl in

!örucferfd)n)ärje erfäuft ^attc unb im 3nnern 3(uff(ärung unb

Aufmunterung bringenb nottaten, mürbe ün ^reffed)ef ein-

g<^f^^i* 3d) ^öbe i^n einmal gefragt, tt)ie eö fäme, ba^ man

Don feiner ^ätigfeit nichts merfte. Sr l^at mir geflagt, ba^ er

überalt auf @(f)tt?ierig!citen flo^e unb burd) bk vielen auö'

einanberge^enben 2ßünfct)e be^inbert n^ürbe. @c^r felbjtänbig

fann feine (Stellung bemnac^ nict)t gewefen fein. 3)a ^ättt ber

2ßille ber Sleidjöleitung ba^inter fi^en muffen! —
3m Äriegöminiflerium i^ mir aufgefallen, ba^ alles, was

nur entfernte ^^cjie^ungen 5um £>leicf)Stage unb ju Abgeorb*
neten ^attt, t)on mandren ©teilen nur unter biefem Oefid^is-

njinfel angefe^en unb be^anbelt würbe. S)ie langjährige ©e-

ttjol^nl^eit unb 3wf<ir»menarbeit mod)te baju geführt ^aben. !5)a^

gegen Ipabc iä) mid) gewehrt unb bemüht, nur nad) fad)Iid)en @e^

fi(^töpunften ju l^anbeln. 3^. mufte aber erfal^ren, ba^ es ein

unbanfbareö ©efc^äft war.

Q5en)uft unb unbewußt fpielte woi^l fd)on ber ©ebanfe an

ein £)teid)öfrieg6minijlerium eine Atolle. @elbjl einzelne ^iu
arbeiter famen mit Einträgen, bk bem ^orfd)ub leifleten, ol^ne

ba^ fie eö merlten. 34> ft<i^<^ >"it^ ^bcr immer auf ben @tanb*

punft ber ^erfaffung geflellt,
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3m aliQcmtimn erfreute fiel) baö ^rie^öminijlerium eineö

^erotffen Söol^lttJoUenö beö Dteirfjötageö. Huf bm ^JJlinifler er*

flrecfte eö fid> nid)t. 3^ ^(^^^ ^^^ "^i^ ^^"^ <*^^^« ^at)er ge-

tröget, ber nac^ (Eintritt in bk Dtegierung einmal meinte, ba^

von tiefer <Bulk fid) boä) t)ie(eö anberö anfä^e, aU eö \?on au^en

erfdjeine. X)ie neuen 5Ölac^t]paber njerben ä^nlit^e (Erfahrungen

gemacht ^aben. —
3d) glaube, ba^ bai Äriegöminiflerium ju allen ^ütm reb=

li(l) bemül^t gewefen ijl, alleö ju crreid)en, tt)aö für bie @rf)lag'

fertigfeit beö ^eereö unb bic (»idjerung beö Sanbeö nijtig war.

^enn i'e^t nac^ ben ©rünben beö 5!)li§crfolg6 gcforfdjt mvb, fo

ijt bct6 erflärlic^. @ie finb aber ganj tt)0 anberö ju fud^en, wk
nod^ gejeigt njerben mirb. S)a6 ^riegöminijterium ^at feine

Prüfung ju fd)euen. 3"*^ Q3e^anblung ber Äriegöarbeit l;at eö

eine n)iffenfd)aftlid)e Äommiffion t)on ©elel^rten unb gad)^

männern berufen. 3)em ^öorfi^enben, ^rofeffor @ering, f)atu

iä} jur ^flidjt gemad)t, baf alte Q3earbeiter i^re 5(nfid)t tüä-

l^altloö äußern follten. ©egenfä^e jit)ifd)en militärifd^er unb

nid)tmilifärifd)er ^(uffaffung n)erben bahn i^eröortreten. S)ie

militärifdjen £eiter ber 2lrbeitett follten Gelegenheit ^aben, ju

bin ^Infidjten ber .^ommiffion (Stellung 5U nel;men. ^O^leine

'}ib\\d)t mar, einer einfeitigen ^luffaffung »orjubeugen unb ©e«

legeni^eit jum fernen ju bieten. —
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^or meiner Berufung bin id) jiveimal im CHeirf^öfagc ge*

^eivefcn. 3)ö6 erj^e 9)lo( l^abe id) Q5iömörcf 9c(;ört, alö bae

@o^ialif!enc)efe^ ongenommen n)urte. 3n fcer (Erinnerung i)l

mir ein polnifd^er ^(bgeorbnetcr geblieben, ber unter wiitm 5(rm*

unb Äörperbett^egungen fd)rte: „3d) it)iU lieber einen '^tjrannen,

ben 5"i*f^<^" Q3iömarcf, erbulben, ah »iele ^tjriinnen, bte @o-

jialbemcfraten." ^öoö önbere 50]al tvar eö ber 5ag, an bem

Surft ^üh\r> feine SBorte jur ^erfeibigung feineö faiferlid;en

J^errn fönb.

53olfö»ertretungen njerben tt)ol^( niemölö bem alten römifcbcn

©enate gleichen, ber mit einer ^erfammlung von ^i^nigen ut-

glic^en n)erben konnte. 3(ber bU Sßürbe mii^te in il;nen gewahrt

merben. 3)er ^räfibent ge^renbad) erhielt eine beut(id;e ^(b*

tt)eifung, alö er einmal i>k ^(ufrec^ter^altung ber 2ßiirbe bcs

^{eic^ötoge^ in fc^roffer gorm burd)fe|en tt)ollte. 3d) l;atte

cineö ^agee meine Zöd)Uv auf il;ren 2öunfd) mit jum £Heid)ötage

genommen. X)ie eine fam entrüjtet jurürf unb rief mir ju:

„2(ber ^ater, bk ^eute bort n^aren gar nidjt artig. 5)a flanb

ein alter JP»err mit langem weifen ^arte auf einem ^atf;eber,

ber ningelte immerfort unb rief unb niemanb l;örte auf i^n.

Unb bann liefen fie umf;er unb fpradjen miteinanber unb l^örten

nid)t ju." (Sin ^armlofeö Urteil, aber äl;nlid;eö ^aben w>oi)i viele

^efud)er empfunben. dJHd) l;at ba^ "treiben aud) immer peinlid)

berührt. SOZitleib I;abe id) oft mit bem ^erid^tcrflatter gel;abt,

tt)enn er feinen langen Q3erid)t mijglid^jt fd^nell unb unöerflänb*

lid) l^erablae in bem ^emuftfein, bafi i^m niemanb jubijrte.

3(^ l;abe mid) aud) hei ben längflen diibm unb @ißungen bc*
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mülpt, genau jujuprcn; eine anflrengenbe Zäti^hit Um fo

melpp hin irf? in einer 3(uöf(f)u§fi6un9 crjlaunt gemefen, dU ^jlö^*

iid) alleö ftud)tarti5 ben (Saal vertief, 3(uf meine erjlaunte

Srage, wa^ (oö fei, eripielf id> feie 7(nttt)ort: „3e^t rebet t>er

alte 3E, t>er rebet lange, ba braudjt man nirfjt jujul^ören, fonbern

gelpt beffer jum 5*^ü^f!ücf." Sänge Dteben finb Qmi$ n\d)t

immer angenelpm, au(i) feineön^egö bie heften, ai^er furj nnb in==

^altreid^ ju fprect)en, mar im Dteid^öfage eine feltene «nb wenig

gefd)ä^te ^unft. 3)af »iele Seute fic^ felbfl gern reben ^ören

follen, ifl mir immer unv>erflänblirf) gett)efen. (Eö ging im Dteid^ö*

tage oft rec^t menfd)li(f) ju, waö nic^t immer liä)tunQ gen)innen

lie^» 3)a«^ munberte mic^ um fo mel^r, alö bk Ferren rec^t

eiferfii(l)tig unb empfinbli(^ it^aren, befonberö gegen bk Olegie*

rungöt)ertreter. 2)iefe mußten fic^ bie totlfien 2)inge fagen

laffen, unb meierten fie fict^ in ä^nlic|)er SGßeife, fo würbe eö fel;r

übel genommen. 3)aö ifl fein glei(^eö diiö;)t für alle. S)a'

gegen fanben 3(nerfennungen unb ©(f)mei(^eleien immer ein ge*

neigteö @el;ör. KU i^ü^lmann jum erflen 3)lale auftrat, war

bk Sinfe gerabe über ein gewiffeö 35itb entrüflet, ba^ im au^«

wärtigen 3lmfe feinen Urfprung genommen ^aben follte. 2((ö er

feine Dtebc unter na(^brürfli(I^fter ^<:tonung mit bm SGÖorten

fc^lo^: „SGÖenn iä^ ben Urlpeber im auswärtigen 3(mte finbe, fo

ifl er barin gewefen!", braujle i^m raufc^nber Q3eifall ber

£inhn ju. —
Sänge Tagungen beö Steic^ötageö wälprenb bt^ Krieges

griffen empfinblirf) in ben 3)ienfl6etrieb beö i^riegöminifleriumö

ein. ^a alle beteiligten Vertreter zugegen fein mußten, um
fcljnelle Tluöfunft geben ju fönnen, fo flanb bk 3lrbeit flill, ^in

fe^r übler ^u^tanb, wenn bk oft fe^r plö^li(f>en Sorberungen beö

Jg)eereö erfüllt fein wollten. 9]ur auögebe^nte Si]acl^tarbeit

fonnte barüber l^inwegi^elfen.
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!Dic erjlc tt)id)tigc Zäti^tdt, hk id) erlebte, betraf baö ^ilfö=

btenflgefe^ »om (öpäf^erbfl 1916. S5ei SejlfleUung beö Dlegie*

ruttgöctttttjurfeö 3^öfte id^ miä^ gegen ein @efe^ un5 für um
fatferlicfje ?35erorbttung auögef^ro(f)en. S)lir würbe aber fkr

gemft(^t, ba§ i(^ meine (Stellung erfc^eren unb jiebenfallö Ui

ben (Etatööerl^önblungen üble Srfal^rungen machen würbe, wenn

biefe meine ©tellungnalpme im EKcid;^tage befannt würbe. S)a»

malö glaubte id} noc^ an eine rein fa(^li(^e ^el^anblung. 'X>tv

Stegierungöentwurf war furj unb flar, mad)tt aber »tele 3(uö*

fül^rungöbejlimmungen nötig. ;t)er Dteid^ötag t>erwarf ii^n.

@c^eibemann fagte bamalö, man muffe i^m t>k ©iftjä^ne auö*

bred^en. X)ur(^ bk Saffung beö Dleidbötageö ifl bai ©ift erjl

ud)t l^ineingefommen. ^(fy fe^e l^ier ah von ben ^arteijielen, tk

biefe 5<*ffwttÖ ^^ffolgte, unb benfe nur an ben ©d^aben, ber bem

.^eere barauö erwu(l)ö. ^it bem ^rgebniö war fct)lie^li(t> nie*

manb jufrieben. Unter bm Gruppen wirfte ba^ @efe^ tjcr*

^e^enb unb jerfe^enb. @d)on »or^er Ratten unfere Urlauber

bk 3«rürfgejlellten in ber J^imat mit erflärlidjem dltibt ange»

feigen unb SÖergleic^e jwifc^^n i^rer unb beren £age gejogen.

3e^t fonnten bit £eutc erfl re(fyt nid^t »erflel^en, mc neben i^nen

in ber J^eimat, in ber (^tappt unb l^inter ber Jront ^ilföbienjl*

pfli(f)tigc i^ol^e ©e^älter belogen, wäl^renb fie hii fdiwerer unb

gefä^rbeter ^ätigfeit ober auct^ hii gleidjer Q5ef(^äftigung mit

i^rer £ö^nung abgefunben würben. 2)aö ^at fel^r \?iel böfe«J

^lut gcmadjt unb bit Stimmung »erborben. 3m Einfang bed

i^riegeö ^attt id) fdjon bit ^emerfung gemadjt, wit bit Urlauber

burc^ bk 3wrücfgejleltten beeinflußt würben, wenn biefe fic^

i[;rer l^o^en J^ö^ne rühmten unb fie alö bit 3)ummen Krfpotteten.

!X)amalö ^aht id) bem i^riegtJminijlerium gefd^ricben, ba^ firf^ bit

Übclflänbe nur vermeiben ließen, wenn alle £eute im bienflpflic^*

tigen Tllter, bram^barc mt unbraud>bare, bic nic^ im Sßaffat;=
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bicnfle, fonbern in bcr Zvhcit flütibcn, aU im jvriegöbicnjl bcftnb»

iiä} angcfcl^en unb entlohnt würben.

Um mciflen Ibcwc^te ben Sltcidjötag ba^ pvtu^i^ö:)t 3ßa^l*

rccf)t, obfd)Ott cö i^n t>erfaffun3ömä^ig gar nirfjt«^ ««ging, ^(bcr

feine Übergriffe öuf nic^t juflänbige ^ihku mürben teiber t>on

ber £Kei(l)ö(eittmg nidjt juriicfgewiefen. 3}lir ifl erjagt tt)orben,

ba^ meine (Entfernung betrieben fei wegen meiner Stellung ju

biefem 3Ba]^lrerf)t. Oh ba^ ri(f)tig ijt, tvei^ id) nid)t. 3c^ bin

©egner eineö i^(öffenwa^lred)tö, aber aurf) beö aUgcmeinen Söal^l*

rect)tö. ^on ben Ütegetn ber öerfrf)iebenen 2Ba^(rec^töarten \>er*

jlel^e iä) ju wenig, um mir ein Urteil über ba^ bejle iinb ge*

rec^tejle ertauben ju ftjnnen. 3Ba]^rfd)eintid; gibt eö ein fotc^ed

überl^aupt nic^t. 3d^ l^abe @tet(ung genommen bagegen, ba^

eine fo einf(f)neibenbe SOla^nalpme, wie bk ^nberung be«J Sßal^l*

re(f)tö, wäl^renb eineö ^riegeö erfolgen follte, in bem bci^ beutfc^e

^oit um <Bi\n ober ^Tlidjtfein fämpfte. So war (in 2ßiberfinn,

wenn für biefen ^ätpunft geltenb gemadit würbe, bk l^eimfelpren'

ben Krieger follten ein fertige« JP)auö ^orfinben. @ie mußten

bod) ba^ größte ^ntereffe baran ^aben, i^re eigene (Stellung baju

nehmen unb mit entfd)eiben ju fönnen. 3e^t l^aben fie hin fer='

tigeö, fonbern ein jerprteö JP)au6 öorgefunben. !öen wal^ren

Orunb für bk voreilige Q5etreibung ber 3ßa^lred)töfrage Ipat dn

naml^after Sü^rer burd) bk ^orte angegeben: „2Ba« wir jit^t

nid)t erreid)en, erreidjen wir niel" D]un ifl eö gewi^ ein S^Jittel

jeber ^olitif, günjlige ©elegen^eiten auöjunu^en. Söenn ed

aber in ber fd)werjlen J^rieg^Jlage beö ^taaU^ gefc^ie^t, fo tfl eö

Srpreffung.

©ro^jügige ^olitif lie^ ber Dteid^ötag vermtffen. 2Baö man

bort ^olitif nannte, war meijl elenber ^arteifram, auö bem bk

3)eutfd)en fid) nie ^erauöfinben. @d^eib«mann fagte einmal Ui

ben ^erl^anblungen über ben üaterlänbifdj^n Unterrid)t, ba^ mit
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@olbaten mel^r t)on ^olittf *?er|lün&en wk bk Offijiere, bk fie

hdi^un foHtcn. (So ifl rtd)tig, ba^ mk QJcruföoffijicre feine

^(l^nung »Ott ^olitif Ratten, fie foUten auä) feine ^olitif treiben»

^Tber bae grofe 3^^^/ i'i^ Dtettung t>eö ^aterlanbeö, flanb flarer

»or i^nen, aU t>or ben geübteflen ^örtcirebnern, bk nur i^r

^arteimujler fönnten unb barüber ba^ ?S3id)tigfle tjernad)*

täffigten. SDZan mu§ fid) wunbern, ba^ fo t»ie(e auf MuQ^dt TCn»

fpru(^ mac^enbe £eute bk ^tebcn unb ©ebärben unfcrer geinbe

für bare 3Jlünje nal^mcn. (Ein wenig @ef(^i(f)tö* unb !Ölenfrf)en«

fenntniö "^ätu fie anberö leiten muffen.

!5)ie bekannte Dlefotution »om 3uU 1917 tt)ar ein großer

politifd)er Sel^ler. liU fie in Bonbon unb ^ariö befannt würbe,

l^at man fic^ bort bk ^änbe gerieben unb grinfenb jugerufen:

,,@ie finb halb am (Enbe!" !5)iefe Überjeugung ^at bie geinbe

ju neuen ^(nflrengungen ermutigt. @enji§ ifl nod) mandj^ö

anbere Unglücf für unö bajugetreten. 2ßen aber eine fe|le Über^»

jeugung Uitct unb eine grofe J^offnung erfüllt, bem fommen

nod^ immer glücflidje Umflänbe ju Jpilfe. '^k Dlefotution f}at

ftuferbem in unfer S5olf eine gro§e Unwa^r^eit getragen. 3eber

legte fie anberö auö, \>kk umgingen fie unb niemanb wagte i^r

91e^ ju jerreifen, aud^ alö fic^ fc^on frühere ^n^änger »on i^r

(oögefagt Ratten. @ie war wieber einmal ju einem ^6:}t beutfdjen

„©runbfa^" geworben. 5«*^ «i«^" fold^en ©runbfa^ nimmt bcr

2)eutf(^e alleö auf fid), wenn eö aud) jum Unfinn unb ^erberb

wirb. Ol^nc ^miUi i^ cö Ui »ielen bk e^rlic^c Überjeugung

gewefen; bt^f}alh blieb eö aber boc^ eine politifd^ XJumml^eit.

!J)a§ wir feinen (Eroberungöv fonbern einen 33crtcibigungöfrieg

führen wollten, war fd>on Ui feinem Q3eginn au^er ^Wiifzl ge*

jlellt. 1)ic \)on »erfc^iebencn @eitcn geäußerten SGÖünfdje unb

.f)offnungen, bk bem wiberfprad^cn, öußertcn fic^ wtit flärfer

auf ber @eite ber geinbe unb fnüpfen fid) an jcben Erfolg. 3)ie
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forfgefc^ten ^öieber^otungen Hv Sriebcnökteuerungcn fonntcn

hm Scin&cn nur ^öerba^t ertt>c(fen. !5)enn aud^ i^nett mu^ man

jubitUöcn, ba§ i^re ^elpauptungcn t>on btv beutfc(Ktt JP)eimtücfe

iinb Unjuüerläffigfcit nid^t immer nur ^öcrleumbungcn, fonbern

Uiimiit Ü6erjcuqung fein fonnfen.

!Öie Iffiirfuttg ber ^riebenörefolution auf bk gront ijl t>iel

5u tt)enig beachtet, ^ie (Erregung mar allgemein. !5)amrtB '^at

ein Offizier einer mir unterflellt gewefenen Gruppe im fdjönjlen

(S(^tt)äbif(f) bur<^ ben gernf^rec^er gerufen: „3(^ bin mein Seb-

tag ein guter !5)emofrat gemefen, ab<r jt^t möchte i(I^ bocf) bcr

Leutnant mit ben jel^n ^<mn fein, ber ben 9tei(^ötög jum Teufel

l'agt!"

2öir Ratten ni6)t gelernt ju fdi-meigen. @ro§e S)inge tvollen

in ber ©tille reifen. iDer 3ufunft börf man nidjt t)orgreifen,

fonbern mu^ erfl bk ©runblage gewinnen, »on ber auö metter

gel^anbelt merben fann. 3(^ i^abe mir einige 3)Zalc erlaubt,

barauf l^injumeifen, ba^ mir juerji ben Ärieg beenben unb biefeö

Siel alß einjige @orge betrachten muffen; banacl^ fi^nnten mir

meitere 9Köglic^feiten inö 5Cugc faffen. 2öel(^ ^ix^ unb 5(r*

Beit ijl auf bk Söerl^ältniffe nacl> bem .Kriege vermanbt! (Eö ifl

eitel gemefen, unb nur @c^ma(^ unb @(^anbe finb geblieben.

3(^ bin nac^ mie t)or ber 3(nft(^t, ba^ niä)t alle ^olitif

öffentlich gemacht merben fann. !Die ^tbtn t)om ?3[^ölferbunbe

betören midi nid^t. Unfere ©egner unb anbere (Btaatm merben

immer mieber ©e^eim^rträge fcf^lie^n, fobalb fie eö für jmecf-

mäfig galten, unb follten fie auc^ nur münblici^ »er^anbelt mer»

bm. bleiben mir fo »ertrauenöfelig, fo merben mir immer bk

Genarrten fein. 3« ^^" ^orfi^ungen jur jmeiten J&aager 'Stk'

ben^fonferenj (1907) ^abc i<f^ an ben ^orfi^enben, ©elpeimrat

Kriege, bk Jrage gerietet: „3Ö<1(^ @i(^r^it l^aben mir für
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hu ^nm^altun^ 5er ^(fcmac^ungcn?" 5<*fl entrüflet antwortete

er: „!5)em fonn fid) fein @taat entjiel^n, felbfl (Englanb ni^t."

(Er n)irt> tvol^l i^eute ju einer anberen TCuffaffung gekommen fein.

3(^ekn Errungen unb el;rlic^cr Ükrjeu^un^ gah eö au^ folc^e

mbtt 6effereö SSiffen. 3Bie oft ift bcf;au^tet n^orben, an ber §ort=

fe^ung bee ^riegeö l^ätten nur bk Steidjen unb bk Offiziere ein

3ntereffe. !5)iefeö plumpe Tfufreijungömittel, ba^ 6ei ber SOlaffe

fo Uiä)t verfängt, »erirrte fi^ auct) in ben Dteic^ötag. (Einen

langen ^rieg empfinbet niemanb alö ^nne^mlict)feit. livm unb

didä), 20?annf(^aften unb Offiziere tragen bk ^lutopfer gemein-

fam. 3)a6 genügt ftljon, um ein (Enbe ^erbeijufel^nen. 3ct) ^dbt

im Selbe einen einzigen Offizier getroffen, ber gelegentlidf) fagte,

feinetn)egen könnte ber ^rieg fünf Saläre bauern. HU @egen*

ftücf ertt)ä^ne id), ba^ auä^ ün einfadjer ^ä^cv, ^mä)t \)on ^e=

ruf, meinte, fie könnten eö noc^ jahrelang auölpalten, benn fie

Ipätten gut ju leben, unb ein Unglürf fönnte i^nen auc^ ju^aufe

begegnen» Srnjl: tt>av häbti niä)t ju neipmen, ben ^rieben

tt>ünf(^ten alle, ^ber i^n erreid)t man nic^t burc^ CHefolutionen,

Sieben unb Sßünfc^e, fonbern burc^ bk Zat Sinen feltfamen

(Sinbrucf mufte eö machen, n)enn im £)teicl;ötage immer n^ieber be-

tont mürbe, ber Jriebe fei ol^ne Unter^anblungen mit bem geinbe

nid)t lu erlangen, ^m Unter^anblung gel^ört bk ©cneigtl^eit

beiber "^eile. iDer geinb ^atu feinen ^tvtifd gelaffen, bafi er

ju einer ^erjlänbigung nid)t geneigt fei, fonbern ben ^rieben bif*

tieren njoltc 35on allen leiten taudjen /e^t Enthüllungen über

t>erpa§te Sriebenömöglidjfeiten auf. @ie fönnten unterbleiben,

ba fie nur (Entfdjulbigungen ober ^efrf^ulbigungen bebeuten, ol^ne

ben ^enjeiö erbringen ju fönnen. 2Benn bk Q5e^auptung Srj=

bergerö, er n)ürbe ben ^rieben in einer l^alben @tunbe erreid^n,

n>ir!lid^ gefallen ifl, fo h)irb er je^t nac^ feinen 5[ßaffenjlillflanb6-

\)er^onblungen eined anberen belehrt fein. @c^abenfrol^e 5Ken*
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fd)en »erben i^m gönnen, t)a§ fein ^lame für alle ^iittn mit

btn ^d)impfliä)<n Q^ebingungen "otvfnüpft ijl.

^oltfifd)eö ^erflänbniö für Ärieg unb 5*^ieben wat ni<i)t

htm Dteic^öfage. S)ie Dteben ^Bilfonö Ratten bk @eij!er be»

nebelt. 35ie ^arteten ber Steckten l^aben mond)en poiitifc^en

geiler gemacfjt, ber ftd^ an ilpnen gerädjt l^at, aber in biefen

X^ingen Ratten fie ein gefunbeö Urteil, ba6 ber (Erfahrung unb

ber 5!)lenfd)enfenntniö entfprad). (Eö ifl nie bagewefen unb tuirb

nie fein, ba^ ein ©ieger nur lieb greunb fein will unb auf allH

»erjid)tet. 50lan fann nic^t Begreifen, tvit Huge £eute folc^

einem "^rugfc^lu^ verfallen fönnen. 3^ l^abe allerbingö auc^

bei onberen ©elegenl^^iten beobachtet, ba^ Dtebner hd i^ren

Q5cn>eiöfü]prun9en nict)t »on ber ©runblage jum @d)lu^ eilten,

fonbern ben ©d^luf f<i^n fiertig ^atttn unb fid) banaö;} bk @runb«

läge aufbauten. !5)aß fü^rt jum @elbflbetrug.

^ine merfn)ürbige €rf(f)einung im ^äd)MaQ tt)ar bkf ba^

bk glänjenbjten unb begeiflertjlen Stebner eine jlarfe ^inbilbung«^*

fraft beriefen. 3)er ^öä)^ a(l)tun9ött)erte 55erfect)ter für ^imU
cutcpa gehörte ju il^nen. (Eö fd)ien fo einfad), auö bem großen

.^ud:en (Europa ba^ fd^ijne SOlitteljlüdf ^erauöjufdjneiben, jumal

eö ba6 &thkt ber 35erbünbeten mar unb ben 5ßeg jum Orient

öffnete, ^ä) bilbe mir nid)t ein, bk bort i^aufenben ^öllfer »on

@runb auö lu fennen. 2ßaö id) aber burd^ gefd)äftlid)e unb bienfl«

lid)e Q^ejieipungen ^on il^nen leiber kennen lernen mufte, fonnte

mir feine iSegeif^erung erwecken, ©benfo tjerflanb ber gül^rer

ber (Sojialbemofraten pacfenb ju reben. Oh er j[e^t ni(^t boä)

einige ^ebenfen üb«r bin ^ufunfUitaat unb feine J^errlic^leit i^at?

@o öieleö »on bem erträumten ^arabiefe ifl nid)t möglich ober

fü^rt gar jum ©egenteil beö ©lüdfeö, ba mv an irbifdje unb

menfd)lic^c Q5ebingungen gebunbcn finb. 3(uö ^u^erungen ber

Dtegierung unb ber ^arteimänner lä§t fid) fc^liefen, ba^ i^nen
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bieö allmöi^iid) felbjl jum ^ett)u§tfcin fommt, i>a nun &ie @e*

hilbt 5er ^l^antafic jur 2öirflid)fett werben foUen unb baö burc^

lange 3öl^re l^inburc^ betörte ?öolf fold^e SBirnidjfeit immer

|lürmif(f)er forbert. ©ie §ortfe^ung beö eingefd^kgenen Sßegeö

mvb auä} t^m eine furdjtbare Snttäufdjrung bringen. —
15ei mand)em £Hebner tt)urbe man an bie ^arobte erinnert:

„2ßenn bu norf) einen 2ßalptfreiö l^ajt, fo banfe @ott unb fei

jufrieben." 7(ber ba^ genügt nod) ni((>t, ber (Einfluf foU aud^

feflgel^alten unb erweitert ttjerben- !Öa ijl eö fcf^wer, bie ric^«

tigen 2!)Zittel ju finben, ol^ne ju übertreiben unb unfacf)lid> ju

werben, ^uf bk 5DZaffen wirft man niu/C burd) @ad)Ud)!eit.

Üeic^ter ifl eö, fid) an bie menfd)lid)en @d)Wäd)en, 2ßünfdK unb

©elüj^e ju wenben. 35aju boten bie .klagen auö bem Selbe eine

günjlige ©elegeni^eit. 2ßenn man je^n Millionen 3)lenf(^en im

Srieben nad) i^ren klagen unb Q3efd)tt)erben fragen würbe, fo

würbe eine fiattlidie liniai)i jufammenfommen. ?33erfe^t man

biefelben 5S)linionen in bk ganj »eränberten unb unbequemen

^erl^ältniffe beö ^riegeö, fo wirb bk ^a^ ber klagen nicbt ge=

ringer werben, fonbern june^men. 2)a ba^ ^eer eine menfd)lic^

(Einrid)tung ifl, fo werben auä) g«wi§ mk beredjtigte barunter

fein. !öaö entbinbet inbeö nid^t »on i^rer Prüfung, e^e fie aU

bered)tigt l^ingefleUt werben. 2)ie ^efd^werben würben aber im

£Heid)6tage o^ne weiterem alö begrünbet angenommen. 3d^ ^be

felbfl JU mk gewiffeni^aft untcrfudjt, um in benfelben Segler

JU »erfaUen. (Eö ifl au^erbem ein Irrtum anjune^men, ba^ man

aud> begrünbeten ^efd)werben immer burd) Q3efer>le unb Verbote

abhelfen fönne. 5)ie meiften betreffen S^^ter, bk man öielleic^t

burd) bk (Erjiel^ungöarbeit einee 9)lcnfd)<:na(terö ju befeitigen er^

hoffen barf. 3m .Kriege aber (äffen fid> «icte Übelflänbe über»

^aupt nid)t befeitigen. ?0^an l^atte ben (Einbrucf, alö ob alleö mä^

ben frieblid^n 33erl^ältniffen jul^aufe beurteilt würbe ol^ne 53er*
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flänbniö für bk rau^c ^itUiä^Uit bcö ^rie^cö. 5Skr feine

^nip^en nö^ fc^ujeren kämpfen nnb großen ^(nflrengun^en ge-

feiten ^af, fennt i^re geiftige ^erfaffung in folc^er Sage. 3(neö

ijl förpcrti^ überanjlrengt nnb feelifcfy gereift 3)lan fnnrrt

fid; gegenfeiftg an nm |et>e Sumpcrei nnb bie (^m^finblic^feit ijk

anfö l^ödjjle gefleigert 3)a entfielen mU klagen, bk na(^

einigen 5agen ber Dtnl^e fi(^ ki bem einen tt>ieber tjcrfliic^tigen,

bei anberen i^aften bleiben. !Die Überanjlrengnng ber ^rn^pe ifl

nnr ein ^eifpiel; eö gibt »ie(e 3«!^^«^^ «»^ ^erpttniffe im

Kriege, bie einen Qf^äl^rboben für ^efc^iverben nnb Ziagen ab'

geben, ^er lange Zufmt^alt ber »erfdjiebenflen (Elemente in

^aidVittm rechnet ganj befonberö bajn. ©a^er follte man ni4>t

anf jebe jllage aä)tm nnb ilpr Q5ebcntnng beimeffen.

"^Inberö ij! eö, tt)enn i^re Urfacfjen in 35erge^en ober 5Ber-

bre(t)en 5« fndjen finb. 3i^nen mn^ fofort mit aller @c^ärfe

entgegengetreten werben, 3^ ^^^^ immer gewünfd^t, ba^ bie

biött^eilen erl^obenen 2>rol^nngen, nad) bem Kriege alle ^Inflagen

jur ©prac^e in bringen, anögefüi^rt tt)ürben. S>ann konnte

^al^reö nnb galfd)eö gefdjieben werben. 3e^t fc^eint bajn feine

2luöfi(^t sn fein, ba Svec^t nnb @ere(^tigfeit erfl wieber ^er*

gejtellt werben muffen, ^aö fortgefe^te .^^ran^iei^en nnb Q5reit==

treten ber itlagcn auö bem Jelbe l^at ml gefc^<ibet. ;5)ie @(^laff=

l^eit nnb 2ßeid)lic^feit ifl babnrd) geförbert worben.

3n baöfelbe (Bchkt geleerten bk fortgefe^ten ^ejkebungeu

nad) 5Q^ilbernng ber ©trafen. !iDaö wiberfpric^t jeber .^riegö=

erfal^rnng, ifl aber ber 9)laffe immer erwünfd^t. 3e länger ein

^ricg banert, beflo jlrenger mu§ bk SOZanneöjnc^t ge!panbl^abt

werben. 3^ ^^n für bk ^ula^^un^ milberer ©trafen in be=

fonberen Sollen eingetreten mit Stürffic^t anf bit Q5efonber:^eiten

biefeö Äriegeö. 2lber bit 2)li>gli(^feit, ftrenge ©trafen anjn*
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mcnben, f)aU i6} nic^t befd^önft. 3Bie ifl fener Srla^ t>e«^

Äaiferö ^arl öcriil^mt «nb aB l^oc^^rjige ^at ^ingcflent, ber t>te

(Strafe beö 3(nBtn5«nö aufi^ob! !Ötc guten 5eute wiffen nidjt, baf

fid^ öt^errcici) nur ju balb t^cranla^t fal^, nid)t nur biefe @trafe,

fonbcrn aud) bie beö ^rummfd)lic§enö jliUfd^migenb wiebcr

einsufiil^ren unb umfaffcnbcn ©cbraud) tjon ber ^obcöjlrafe ju

mad)cn. ^ö war aber ju fpät unb nidjtö mei^r ju retten. 3n

bem ^üd)lein, ba^ bk ©osialbemofratie J^erauögebradjt l^at, um

SU seigen, weld^e Segnungen i^t ba^ ^eer i>erbanfe, ijl neben

anberen Unwal^rl^eiten aud) behauptet, ba^ fie bk @trafe beö

^(nbmbenö gegen ben 2BiUen beö Äriegöminijtere befettigt l^abe.

!Da6 tjl unwal^r- 3d> ^abe fie befeitigt; bk (Bojialbemofratie

tt)ürbe baju gar nidjt in ber Sage gemefcn fein. So i^ fd)>t)er ju

entfdjeiben, ob biefe @trafe ju «ntbe^ren ijl ober nidjt. 35er*

ge^en gegen bk S)lanneö5ud)t muffen fofort i^re @trafe finben.

3Bo foU aber int' @d)ü^engraben ober unmittelbar no^d) einent

©efec^t eine ^rrejljlrafe t?erbü§t werben, tt>enn weit unb breit

feinDtaum baju vorl^anb^n ijl? '^ro^ gewid^tiger (£infprti4)e

erfal^rener @o(baten, j. 35. auc^ beö ©eneralfelbmarfd^aUö von

JP)inbenburg, ^abt iä) mid> gegen biefe @trafe entfd^ieben, weil

fie Ui einigen Armeen burd^ bk gü^rer bereite verboten war,

unb weit mir gäUe begannt waren, wo fid) Seute unmittelbar

nad> ^erbü^ung biefer «Strafe ba^ Men genommen l;atten. 3d^

l^abe aber me^rfad^ auf ben 2öaffengebraud> ber ^orgefe^ten

gegen wiberfe^lidje Untergebene unb auf bk ^erf;ängung ber

^obeöj^rafc in fc^weren 'S^lkn j^ingewiefen. Unfcre ©egner ver*

fui^ren barin fe^r jlreng, X)er ©eneral (Et)boujp, ber mir längere

^dt gegenüber gejlanben i}citf liej^ rücffidjtölo':^ erfd^ie^cn, wie

feine aufgefunbenen Q3efel;le bejeugten. So ifl eine uralte (Er*

fc^inung, ba^ 3)leuterei f^afl immer bk ^olg« von (öd>laffl^eit in

ber Tlnwenbung von ©trafen ifl. Ü^ur jtrengtle .^anb^abung
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ber @traf9cn?a(t ^at fi(^ t)on bcr 3^^t bet römifc^^n ^onfuln an

biö auf bctt ^Jlarfc^aU 'Soä) aU ivirlffamcö ©cgenmittct erwiefen»

^cr Dteidjötag 3^at in feiner 3)le^rlpeit für biefc 3>inge fein

S5er|länt)ni6 gelpabt unb burc^ fein eifriges (Eingeben auf bk

2Biinfd)e unb ^ejlrebungen ber 5!}|ö[fe fcaö J^er fc^mr ge»

fd)äbi9t. Dtic^tig n)äre eö 3ett)efen, tt)enn er bm SJeuten au(fy ein*

mal gefaxt ^ätu^ ba^ im Kriege mk^ ertragen n^erben muf, maß

nid)t gefäUt, anjlatt fie in i^ren klagen ju bejlärfen. 2C(ö bk

grofe DIot ba tt)ar, l^ie§ eö plö^Ud) „3(bgeorbnete an bk Jront!",

um bie 9)Zanjtfd)aften aufjuftären nnb auf i^re ^ftic^t ju tjer*

n)eifen. (Eö ijl nic^tö melpr barauö getDorben, eö war ju fpat!
—

!^aö 35erl^ängniö beö beutfd)en S5oIfeö ifl eö gett)efen, ba^

feine Vertreter nic^t t^erjlanben l^aben, ein grofeö ^kl gef(fyIoffen

ju t)erfo(gen, wie eö ju beginn beö ^riegeö ben 2(nfc^in l^atte.

^arteiintereffen unb bk (öud)t, unter ber 3^ot beö ?25atertanbeö

möglic^fl t>iel für fid) na(() ^aufe ju bringen, führten ju bem

jiammertJoHen (Snbe. ^ei ber (öosiatbemofratie mag bie Jurc^t

t)or bem böfen trüber, ben Unablpängigen, öon (Einfluß gewefen

fein, @ie füi^rte ju merfwürbigem ^erl^alten. S)ur(^ einen

i^rer ?25ertrauenöleute würbe bk 5i)Zi(itärbel^örbe aufgeforbert,

eine SÖerfammlung ber SOfletaUarbeiter ju tjer^^inbern, in ber bk

©ojialbemofraten bur(^ bk Unabhängigen an bk SBanb gebrückt

werben foUten. X)ie ?35erfammlung würbe auc^ t)erboten. 3)a

gef(f)a]^ ba^ Unerwartete, ba^ @(^eibemann beöwegen bk Die*

gierung l^eftig angriff. <BoU)i ^olitit tann weber Sinbrurf

machen nocf) S^ertrauen erwerfen. ^ei ber Dtegierung walUU bk

Sur(()t \>ov bem ©eneralj^reif tjor. (Er biente alö ^ogetf4)eu(^.

X)ie gülprer liefen bnvä)hMtn, ba^ i^nen bie 5i)laffen entgleiten

würben, wenn biefe ober ;ene Jorberung nic^t Umiii^t würbe.

^aö 3^tt(r«nt i^at eine fcijwere <Bä)ulb am beutfc^cn ^o(fe auf

fi^ gelaben, ba^ eö ber @ojiatbemofratie feine @timme geliehen
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I^at, obfc^on eö in btv Sage toav, anbin ^nt^ä^tibütiQtn ^ttUi-

jufiil^rcn. ©egen tt)irb cö baöon nidjt ernten. !5)ai bie bemo=

fratifc^e gortfc^rittöpartei an ber @eite btv ©ojialbemofroien

ju finben n)ar, nimmt nic^t wunber. @te tjl immer biefe(6e Qt-

tlieBen unb ^at fic^ auö bem ^^ilijlertum nid)t ^erauögefnnben.

S)ie ©runblagen t^aat(id)er ^raft unb &tö%t ^at fie nie erfannt,

ba fie bem @d)emen bcö 2Be(tbürgertumö na(i)täuft.

5iir bai J^eer ptten alle Parteien eintreten follen. ^ber

ouc^ bei il^m tuurbe nic^t auf ben ^n\cimmmi6^lu^, fonbern auf

'Trennung l^ingearbeitet. X)ie Seijlungen würben immer aner^

fannt, benn ba^ ©egenteil würbe im ^olfe arg »erfcbnu^ft

^aben. Tiber bk einen nannten bahti nur bk 5Ölannfrf)aften, bk

anberen bk Offijiere, befonberö bk beö 35eurlaubtenflanbeö, nur

wenige geba(i)ten ber ^eruföoffijiere, bk bo^ ba^ gröfte ^er=

bienfl um bk "^iicfjtigfeit unb bk ^ü^tnnQ beö JP)eere6 Ratten.

Offijiere unb 9Jlannfcf)aften geprcn jufammen. (Einer fann

o^ne ben anberen ni(t)t bejle^en. 3)a^er Ratten fie auc^ nur alö

ein ©anjeö be^anbelt werben bürfen. —
(Einen breiten Dlaum na^m ber ^ampf um bk (Einfc^ränfung

ber Srei^eit burd) ba^ ^elagerungöjujtanbögefe^ ein. ^ei feiner

^anbl^abung gab eö JP)ärten unb 9>li§griffe. Tiber ba6 Q5eif^iel

ber geinbc f)ütU unö belehren follen. X)ort ^errfct)te feine 2)uU

bung. Dtücffic^töloö würbe unterbrürft, rva^ im 3»tereffe ber

©cfamt^eit nid^t genehm fc^ien. 2öie fd^ief ba^ Urteil hti unö

war, jeigtc ber @treit um J^arbenö ,,^ufunft^^. J^arben ^atu

barin bk @acf)e ber geinbe geführt unb beutfdjeö 3öcfen, be=

fonberö aber alleö, wai> preu^ifd) war, mit ©d^muij beworfen.

Unfere S^inbe fonntcn i^n alö Tlnwalt in Tlnfprud) nel^me».

!5)a^er würbe bk „3ufunft" mit dii(i)t verboten, ^ro^bem fanb

fie SÖerteibiger. X)er Tlbgeorbnete .^eine hat mid) um Tluf-

Hebung beö Verbote mit ber ^egrünbung, eö würbe im Tluö*
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lanbc einen guten (Stnbrudf madjen, ba unfere Seinbe börauö er-

fc^cn fönnten, wie tt?ir aud) bk freieflen ^nfidjten bulbefen.

5Bel[d>e Unfenntniö offenfcort fid) barin! Unfere S^inbe juklten,

tt)enn wir fold^e ^or^eiten begingen. @ie felbjl unterbrücftcn

nid)t nur @d)riffen unb 3^^(M«9^«r fonbern verfolgten bie

@d)riftjle((er mit 2(d)t unb ^ann, wenn fie ba^ ©eringjle »er»

öffentlid^ten, ba^ i^nen nidjt pa^tt, D^ur ein 3>eutfc^er bringt

eö fertig, einem beliebigen ©runbfa^e juliebe fid) felbjl ju fdiä»

^ificn! 3m ?Serglei(^ ju ben feinbli(^en Säubern l^errfd>te hü

nm gerabeju grei^eit. ^k\Uiä)t ^at ^tn ^eine am ben ^or*

trägen JP>arben6 Ui unferem 3«fÄ«t"^^«kM^ eiugefe^en, ba^ fein

Eintreten für i^n ein 50Zi§griff war.

!l^nlid; war eö mit bm ^ajififlen. ^ud^ um fie würbe

im 9teid)ötage geMmpft tt>k um ein foflbar^ö @ut. ^an wollte

ni(^t einfeipen, ba^ fie bk ?55olföfeele jermiirbten unb »erweid)*

lichten. (Sinjelnen modjte ba^ gerabe red)t fein. 3d) l^abe manche

|>a5ifi|lifd)e ^üdjer gelefen, bk ganj verflänbig fdjienen. @ie

bel^anbeln ben ©egenjlanb wiffenfdjaftlic^, p^ilofopl^ifd^, flaatö»

redjtlid^ ober auä) t>om religiöfen @tanbpunfte, aber immer un»

wirflid; unb weltabgewanbt. !öen wtd)tigften '^nftov, ben 5iJlen*

fdjen, Ua6;)tm fie ni(i^. (Ein '^ajiftfl:, ^rofeffor üuibbe, ^at mid)

einmal befudjt, um mir ju jeigen, ba^ fie „gar nid)t fo verrüdft"

feien, wie er fid) öuöbrücfte. 3d) l^abe i^m gefagt, ba^ iä) in

iipren Tfblpanblungen ben ^Olenfdjen »ermiffe. @oweit wir t>om

5Qlenfd)en fidlere .^enntniö Ipaben, i^ er immer berfelbe geblieben.

5&lan braud)t nur baö ^Ite ^ejlament ju lefen. 3(lle JjöJpen unb

Riefen, alleö Sble unb ©emetne, alleö @ute unb 33öfe, furj

alleö, tva^ ba^ 3öefen beö 9)l^nfd)en auömac^t, ifl bort genau fo

JU finben mt Ipeute hii unö. Kulturen wedjfeln, aber ber 2!)^cnfd>

änbert fic^ nid)t. .^eute Ipätte id) nod^ ^insufügen !önnen, ba^

biefelben 9JlenfdKn, bk in ^rlin il^r Unwefen getrieben ^aUn
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tinb nc(^ treiben, auc^ in Q5abt?lon, 3erufalem, Dtom unb ^ariö

Ratten auftreten fönnen. Üuibbe ^ab ba^ ju unb ging fogar fo

n>eit, ba§ er eine ^erwirflic^ung i^rer ^kk jie^t ni(^t für mög»

lid) l^alte, aber »ielleidjt in ^unbert ober t^unberten »on 3alpren.

3d> antttjortete i^m, ba^ mv unö baburrf^ frf)on nä^er !ämen

unb unö vielleicht auf i>en @d^(u§ t?on Äant einigen fönnten, ber

ba^ ^kl and) in xt>ätc Seme rücft, bk i^m fo unbejlimmbar

erfd)eint, ba^ er fie a(ö unenblid^ wnt auffaffen fann. —
Unfere ^ajifijlen finb aber feineöwegö alle ^armtofe Seute.

34> i^ö^c ben ^rief eineö üon i^ntn an ben ^rinjen ^o^enlol^e

gelefen, in bem ber @d)reiber offen auöfpridjt, er ^ahc hü

unferen (Erfolgen im @ommer 1918 einen töblidjen @d)recfen be»

fommen. (Sin anberer, noc^ baju ^rofeffor an einer preu^ifd^«

^od^fc^ule, idQtt feine 5einbf(|>aft noc^ beutlicfjer unb jjrebigte

bk 35erni(^tung ^reufenö. (Belbfl bk ^inbererjiel^ung foU pa»

jifijtifd> geridjtet tt)erben, um unfer ^olf t>onj!änbig ju bur(^

fe^en. !öann würben xoiv reif jur (öf(at)erei ober jum Unter*

gong n^erben, unb bk Seinbe tt>ürben firf) freuen. SOlan fann

nid)t »erflel^en, wie £eute fo planmäßig gegen fid> unb il^r S5olf

arbeiten fönnen. ^klUid)t l^aben bk Q5ebingungen ber S^inbe

crnü(i^.ternb gewirft. Ttber S)eutfd)e geben i^ren @tanbpunft

nid)t auf, aucl; wenn um fie bk 5öogen immer l^ö(;er lleigen unb

fie ju »erfrf)(ingen brol^en. @on|l mü^te jebermann einfe^en,

ba^ biefer 5i*^ebenöfd)lu^ ben Äeim neuer .Kriege in fid) trägt,

mt feiner »or i^m.

^ö fdjeint in ber (Entwicflung beö ^rbenlebenö ju liegen,

ba^ in gewiffen 3«iträumen 2ßerte t)ernid)tet unb neue gcfd^affen

werben muffen, um bk (Erbe lebensfähig ju erhalten, ^iclleidjt

l^at alte ^m^dt in biefem @inne ben .Krieg alö ^ater aller

!t)inge bejeidjnet. 3c^ glaube nic^t, ba^ ein 3ßcltf(^icbögcrid)t

ben Srieben erl^alten fann, ^bgefe^en »on ber fe^r fd>wicrigcn
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um ben Srieben ju erjtt)ingcn, unb hu böiger wieber ^um Kriege

fii^rt, gih eö S>inge, bie ein ©c^iebö9eri(^t nic^t cntfc^iben

fann. ^anbüt eö fi(^ um baö Seben unb @terkn eineö @faateö,

tt)ie ^eutc bei unö, fo wivb hin (©c^iebögeric^t i^n überjeugen

fönnen, ba^ er jum Q5ejlett ber anber^n untergel^en muffe.

S5or mUn 3a]^ren ^at mir ein ?öerfreter ber @rofinbujlrie

gefagt, wenn mt nod) i^unbert Saläre ^rieben ^ben, werben wir

(Snglanb tot gemad^t Ipaben. 3(t^ fonnte nur bk Jrage fleUen,

ob er benn glaube, ba^ (Engknb biefe i^unbert 3a^re gebulbig

abwörten werbe? 1)ie Antwort ifl jt^t in bcutlidjfler Jorm

gegeben.

(Eö leben noc^ genug Golfer ber (Erb« in unreifem 3«ftanbe;

follte i^nen feine (Entwicklung bet)orfle^en, unb fie nur bejlimmt

fein, bem 9)u^en ber anberen ju bienen? 3(1^ ^örte tüt^liä^ eine

Unterl^altung t?on ©olbaten über bk 9)eger, bk fie wo^l auö

bem Kriege kannten. (Einer tjon i^nen erhärte fe^r bejlimmt:

„2)ie kommen anä) nod^ einmal nacf) oben." 3ßie iä) glaube,

ifl eö auf einer ^ird)ent)erfammlung ju 35l?5anj gewefen, wo

man bk ©otlpen niä)t julaffen wollte, weil fie 35arbaren unb

tt>k wilbe ^iere feien, .^eute be^errfc^en germanifc^e ^öiUv

bk 3ßelt. (Ein ipo^er ^olonialbeamter l^at mir jwar gefagt, bk

(Erl^ebung wilber unb unterbrürfter S5ölfer fei ben 5S)laf(^inen'

gewei^ren gegenüber nidjt me^r möglid^. 2Bie fdjnell aber ber

Q5efi^ foldjer SBaffen we(f)feln fann, l^aben bk (Ereigniffe in un^

ferem ?Saterlanbe gejeigt.

3d> flelpe niä)t auf bem (ötanbpunft beö alten 3)loltfe,

ba^ ber ewige griebe mä)t einmal ein fd)öner ^raum fei. 3<^

^alte i^n aber für unmöglid^, folangc wir 3)^enfc^in finb. ?öiele

?Bölfer l^aben i^n in ber ^ergangenipeit gefu(i)t, modjten fie vom

verlorenen ^arabiefe ober vom gotbenen ^dtalUv ober ä^nlic^en
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3ujlonbcn rebcn. 3>aö S^riflentum mb mati(^e anbere S^teligion

gkuBen an i^n in t>er 3«Tf"«f^r <i^^i^ ^^^ ^^^ Vernichtung bcö

irbift^en S)lettfd)^n burd> bcn "^ob. 3mmcr erf(^eint ber ett)ige

triebe in bcr bunfeljten SÖcrgangenl^eit ober in einer unbeflimm=

baren ^utmit, tvenn bk ?S)lenfcf)en nic^t mel^r SOlenfd^en finb.

3)er perfönlic^e griebe rnirb nur erlangt burc^ garten ^ampf

gegen fi4> felbfl, burc^ Sntfagung unb @e(bjlentäuferung. @o
tt>erben auc^ bk ^ölUv mol^l nur jum grieben fommen burc^

Äampf. Kud) ein ungtücfUdjer ^rieg fü^rt fd)tie^lid) jum grie*

ben ober jum Untergang. X>ie i^n befielen muffen, l^aben fi^

felbjt 5u opfern, um ben Dlac^folgenben ju retten, tt)aö ju retten

ijl. ^(ö unfer 3«f<»«t«t«»^fw<^ eintrat, prte id^ einen ^o4>'

gefleUten 50Zann in bk 2ßorte auöbrec^en: „3>a§ man fo etn>aö

@(^recfti^eö erleben mu§!" 3(u6 ben ^Borten Hingt etwa«^

tt>k @elbjlfud)t ^erauö. 2öenn ba6 Unglürf fommen foUte,

fo woHen tvit eö tragen unb nid>t n)ünf(^en, ba^ eö ein anberee

@ef(f)le(^t getroffen l^ätte, benn unfer @efd)le(^t trägt bie @c^utb,

JU frf)tt>acb genjefen ju fein, um ba^ Unglücf abjuwenben.

Unferc J^inbe geben t)or, ben SSötferfrieben ju fiebern unb

leiten i^n mit ber Vernid)tung 3>eutf(^lanbö ein. 2öir foUten

unö enblid) t>on ben ^inbitbungen ber ^ajififlen toömarfKn unb

mit ^cih unb £eben barauf einridjten, ba^ (eben kämpfen ^i^t,

im Sinjelnen mt im @anjen. (Englanb gibt ein arfjtunggebie^^

tenbeö Q5eifpiel, wie man bk 2Belt befiegt. Ol^ne riicffid^tötofe

@e(bjlfu(^t ge]^t eö babci niä)t ah. 2öa6 i^m ^inbernb im

5öege entgegenjtel^t, tütt eö unter bk 5ü§e. Ulk Wuui finb

ibm red)t. 2ßaö jum 3(^u|en feiner ^olitif bient, gilt i^m nie

alö Unredjt, mag eö aud) ein 33erbred^en fein. 3«^ ^^^^ «•>d> fel^r

jung, alö ein naml;after SO^iffionßfreunb t)on einem großen SDlif-

fionötage in Snglanb fprac^, an bem fi(^ au(^ »iele Offijiere

beteiligt bitten. (£r wanbte fid) an mi(^, ben iungen Leutnant,
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mit bcr S^ögc: „3Bcö1^a(b ifl ta^ hd unö nic^t mö^lid)?" ^eute

würbe td^ i^m ontworten: ,,^ud) bic SO^iffion ^itt bem (Englänber

tn crf?cr 5inie a(ö ^itui jur 2öeU^«rrfd^aft, baffer baö ailQt'

meine ^ntereffe. 2)aö ^er^alten gegen unfere ^Hiffiouen in

biefem Kriege lii^t, ba^ t>k @ad)e an ^iä} für i^n nid;t ba^

SDZfl§cje6enbe ifl." S^un tt)i(( id) feineöttJegö baö ^er^alten

^nglanbö in allen @tücfen aU iOlufter l^inflellen. 5l6er bie ^a-

jifij^en tt)ill id) fragen, wo^in i^re ^eflrebungen fold^en ^In»

((^auungen gegenüber führen follen?
—

3m 9tei(l)ötage gab eö Tlni^änger ber 3nternationale imb be^

Q5olfd)ett)iömuö, bie beibe immer mel^r jufammenjufallen

fd)einen. ^ber fie traten nid)t bamit l^^r^or. 2)ie @ojial=

bemofraten Ratten fid) in ber internationalen ©enoffenfd^aft

fc^wer getäufd)t. 3)er P3rite, 2(merifaner unb mancher anbere

bcnfen junädjjl an fid) unb i^ren ?öorteil. ^uv !5)eutfd)e konnten

in bem ©lauben leben, ba^ bk 3ntereffen aller ©enoffen ber

5ßelt bk gleichen feien. 3)lanc^r @ojialbcmofrat mag nid)t

international benfen, @d)on ber @d)lad)truf : „Proletarier aller

5änber vereinigt eud)!" irirb i^m nid)t gefallen, benn ein orbent=

lid^er Tlrbeiter ifl fein Proletarier. 3)aö Kapital f^i^en ivo^l

alle nod) aii^ ©egner an. Huä} barin mag fid) ein Sßanbel »or=

bereiten, ba bk (Einfid^t fommcn tt?irb, ba^ ba6 Kapital ju i^rer

(Erl^altung nötig ijt. @ie werben beim gortfdjrciten ber ©ojiali*

fierung nodj böfe (Erfai^rungen mad)en, benn ©ewinn bringt fie

nidjt. ©omel mir befannt, gibt eö eine rein fojialiflifdje 2öirt*

fd^aft auf 97eu=@eelanb. @ie wirb nur baburd) aufredet er»

l^alten, bafj (Englanb fortwä^renb jufd)ie^t. !5)aö @taatöwefen

ijl balper unrettbar t)erfd)ulbet.

!5)ie Unabi^ngigen ^aben mit ben Q3olfd)ett)ijten bk 33er^

binbung aufgenommen. @ie t>erfe^rten bei bem ruffifc^bolfc^*

n)ifiifd)en „Q3otfd)after" Söffe in Berlin, unb hä einem Sejlmai^l
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in bcv rufftfdjcn Q5otfd>öft würbe auf 5aö 2Bo^l 5er 3«tcrnöfio-

nak getrunfen. ^efonberß würbe bobci ber Hh^covbmtt für

O^orb^aufcn Sor;n genannt, !t)te 3^i^"«9<^« fprac^eu offen bar'=

ükr, bafi er 5!)linionen ^on 9'tuf^lanb empfangen ^at, wk er ht-

l^aupfct, für bk ruffifc^en ©efangcnen, wie 3offc behauptet, für

bolfcl)ewij^ifd)e 2ßer6imgen. 3)a§ frembeß @elb )o\voi)i hü bm
aufrü^rerifd^en dytatvokn wie hü ben ©jjartafiflen eine diolk

gefpielt ^at unb no(^ fpiett, ijl wo^I anjune^mcu. '^on ben

erflen SOZeutereien ber S[Ratrofen führten Jäbcn ju ben Una&*

pngigen. X)er Sf^eidjßfan^ler 3)lid)aeUö unb @töatöfefretär von

SapeUe griffen fie beöwcgen im ^erbfl 1917 im iKeid)ötagc an,

leiber o^nc genügenbe ^eweife vorzubringen unb o^ne bic Unter=

flü^ung bcö £)teid)6tageö ju finben.

internationale QJejie^ungen ^at cö immer gegeben; fc^on

^anbel unb 2ßanbe( bebingfen fie. Surften, llbü, ©ele^rte,

^ünf!ter, 35crtreter beö ^anbelö unb ^Berfe^rö, ©elbkutc unb

SKeifenbe ^ahm fie gepflegt. Zhtv bk ^u^i^öti^füt ju bc*

flimmten ?^o{fögemeinfd)aften fe^te i^nen ©renjen. lim freicflen

von fo(d)en ©renjen ^aben fid) bk Q5e^crrf(^2r beö ©clbmarfteö

unb bk 3uben gemacht, bie hiibt vielfach jufammenfaKen. (Eö

gibt aber auä) unter i^nen ^uönaf;men. ^on ben großen gei*

jligen Bewegungen fo(t bai S^riflcntum bk gan^e SGÖelt um*

fpannen unb burd^bringen. 2(ud> anbere Dteligionen Ratten baii

gleid)e @treben. ^ber auc^ fie mu§ten ben t>ö(fifd^cn Befonbcr*

Reiten £Hed)nung tragen unb f;aben eine V)önige 3nternationalität

nid)t erreid)t. ^ukt^t von alten finb bk Q3efi^(ofen gefomme».

@ie wollen eine klaffe aller 55i>lfer jufammenfaffen unb ba^

burd) ibrc ^kk erreic^n. 2)ie 35ewegung ifl nic^t nur geiflig,

fonbern will fid) mit ©ewalt burdjfe^en. 3)a^er l^ilft gegen fie

aud) nur ©cwalt, jumal i^re geiflige @2itc bürftig unb rot; ijl.

^ie ^erfu(^, bur(^ Ola^giebigfcit unb ^ergleic^e mit ibr Blut
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ju fparen, finb ücrfel^lt unb jeugcn »on ^efc^tdjtUc^er unb poli»

tifc^er Unfenntniö. 3(ne foldje ^cw^^ungcn pflegen feinen gleich«

mäßigen $)auf ju nehmen. 3« einzelnen ©ebieten jlerben fie fd)on

ab ober veralten, m^vmb fie in anderen etrfl Beginnen, 5u§ ju

faffen. !5)er internationale Q5olf(l)«tt)iömuö fct^eint gut vorbereitet

ju fein, t>enn er ttitt an mUn (Stellen jugleid) auf, o^ne t>a^ feine

(Einleitung bemerkt ijl. 2)a^er i|l er boppelt gefä^rlic^ unt>

fordert ben rücffidjtölofef^en ^ampf i^erauö. Sßäl^renb iä} biefe

geilen fd^reibe, melben bk 3^tl«ngen ba^ fcfyrerfliclje i£nbe von

iWhfmä)t unb Olofa £u]remburg, €in marnenbeö Q5dfpiel, ab«r

aud^ eine ernjle ^SJlal^nung für hk vielen, bk ben 35oben für foldK

@ift))flanjen burd) ^rugbilber ber Srei^eit unb burd> fclw^anfen»

lof^ B^Q^^W&^^k vorbereitet i^aben,

!öer Dteidjötag ^at in biefer ^üt beö D^iebergangeö flarfe

^Demütigungen erlitten, ^ielt er fid) voriger für unbefiegbar, fo

würbe er nun burc^ ben Umjlurj rücffid^töloö hd^citt gefd^oben.

50^an muf wünfdjen, ha^ er wieber ju feinem Stecht fommt, benn

er ifi bie gefe^mä^ige S5ertretung beö beutfd)«n ^olfeö. (Sollte

er bod^ nod) fouverän ttKrben, bann muf er lernen, bk ^artei=

intereffen nid)t me^r über ba^ 2öoT^l beö 35aterlanbeö ju jlellen.

Leiber mu^ bezweifelt werben, ba^ baju bk nötige politifc^

Steife beö ^olfeö vorl^onben ijl:.

Sin «?)inberniö für ben (Einl^eitiJflaat fd)eint ^eute burc^ ben

diMttitt ber Surften gefd)wunben ju fein. CHun mu§ man aber

ba^ feltfame (Sd)auf))iel erleben, ba^ nid)t nur bk vielen Q3unbeö*

llaaten alö Sreijlaaten belleten bleiben wollen, wa^ iä^ für

erflärlid^ unb gered^tfertigt l^alte, fonbern ba^ fogar neue @e*

bilbe entfielen follen, wk bk vom TCbgeorbneten ^rimborn unb

©enoffen erflrebte r]^einifd)-weftfälifd)c Dlepublif. ^ielleid)t

fpielen baUi fonfeffionelle ©rünbe mit; follte Dtom feine .^änbe

im ©piel ^aben? (Eine (Starfung beö beutfdKn ^ää)^^ wirb
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babuvd) tti6)t erjielt. €ö erinnert mimtet an ba^ t>eutf(i^ (Erb*

übet ber ^cviplittivun^ unb beforgt bie ©ad^e ber Jetnbe. !Öie

burd^ Q3iömardfö fraftt^oHe Äunjl gefdjaffene (Sin^^tt ijl jer»

fallen. 3^^^ ^üvQixi, .^aifertum unb Q5unbeörat, finb t^r»

fd)n)unben. ©er beutfdK ^raum fann njieber geträumt wjerben.

Tiber Träumer nü^en unö nidjtö. 9^ur 3)länner fönnen unö

Reifen, btc t^re Tlufgabe nic^t im Dieben, fonbern in ber Zat

fudjen, —
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^reufcn «iU> !J)eutf(^(anb ftnb tjor bcm Kriege felBjl öon

«nfcrcn geinbcn aU bie bcjlrcgierten £än5er anerkannt, 3m
Kriege lautete «ö anberö, unb unfer betörtcö ?8oI! glaubte bem

geinbe unb ben regierungöfeinblic^en Parteien. 2)ie traurigen

S3crl^ä(tniffe l^aben crjl wiebeil bk @;^nfuc^t nai) ben früheren

georbneten ^uitänHn «rmerft, alö [id^ bie neuen Diegierungen un*

fä^ig ern)tefen.

53orbilb(i(^ unb mafgeBenb i|l in bem faiferlic^n S>eutfrf)«'

(anb baö preu§ifcf)e @taatöminijlerium gewefen. J)ort l^abe

ic^ junäd^j? <\U 2ak, aber auc^ aU aufmerffamcr 3«^örer ge*

fcffcn. 3w«^^i^ f^^'^ ^ö^ ^u§ere vorteilhaft auf, (Sä l;errfd)te

eine ruhige SGBürbe, fein SSHitglieb fiel j'emalö auö ber Dtolle.

^iö:}t6 gefd)a^ o^ne frf^arffinnige unb fac^t)erflänbige Überlegung*

^rcu^en mu§fe ma§gcbenb [ein, nic^t nur alö flärtfler, [onbern

aud) aU politifd^ fidKrfler (Btaat, ^ie fübbeutfc^n <Btaatm

^aben fid; nie burc^ politifd^«^ ©lücf auögejeidjnet. 3^re

^tärfe unb Q3ebeutung lag auf anberen ©ebiefen. 3^re gc«

^)riefcnen grei^eiten fonnten fie fic^ leijlen, tvül ^reu^en eö für

fid; nic^t tat (Eö ifl nic^t auffallenb, ba^ gerabe unter bm
©übbcutfc^en bk S)emofratie ben beflen 5Soben fanb, ^at;:r,

©röber, J^auömann unb Srjberger tt)aren bk erjlen SDIänner ber

neuen CKegierung. 2ßaö l^aben fie gemirft mitfamt i^rem ^:ci'

fibcnten, bem ^rinjen SOlajf, ber auö bem bemofratifdjen ^abcn

gekommen njar unb fidj innerhalb eineö 3a^reö g:maufert ^atul

'^aü preufifc^e 3)Ziniflerium xt>av ^rei^eiten nidjt obg:n:igt.

(So bcfonben fic^ fogar SÖZänner red;t liberaler 2(nfc^auungeji ba. in,

bod) njoren fie feineött>egö bemofratifd^, fonbern töniglic^ gefinnt.
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5(kt: bcr ©cij! ^^et^mönn^^onmegö fd)mbte über bcm ©anjcn»

®cu S)?c^rlpcitöpörtcien mürben reirfjlidje 3"9^ft<»«t>niffc ^tmac^t.

SDZou tat eß unter großen 35ct>enfen, glaubte ftc^ aber 5en 2(uö*

fü^rungen beö ^räfibenten nidjt ^rfdjliefen ju !önn:n. S)aö ijl

mir unverftänblid) gen^efen. 3öenn man triftige Q3et)«n!en Qth

tenb ju mad)en l^at, fo muf man aud) banaä) ^anbeln. D^ur

ivenige blieben fefl unb jlimmten bementfpredjenb. ^ie ^ad)'

QkhxQtcU gegen t>ie ^olen l^at fid) bittet gerä(l)t. X)er 3}linijlcr

Sen^e l^attc nacf^brücflid) auf bie Solgen l^ingewiefen unb \)at mit

feiner ^nfidjt red^t behalten» lim fd)ärfj!en tvatm bit ©egen*

fä^e bei ber preu^ifdjen SBal^lrec^tötJorlage f;eri>or, ^ebenfen

'^attm alle au^er ©raf £)ti)bern, ber in (Strasburg mit bem

glei(f)en 2ßa]^lred)t glaubte gute (Erfahrungen gemad)t ju ^abcn,

unb J^elfferi(^, ber bk innere Sage für fo gefä^rbet r;ielt, ba^

bk Vorlage niä)t ju umgeben fei. Oh Q5etl^mann feiner Über*

jeugung gefolgt ifl ober ob er fid) burd; ^erfprec^ungen ver*

pflid)tet l^ielt^ n)eif iä) nid)t. 5)ie 3)linijter, bie einen ablei^nenben

©tanbpunl^i einnahmen, finb befannt. @ie finb auögefdjieben,

aU bk fofortige Einbringung ber SSorlage befc^loffen n)urbe.

9)lir alö (Bolbaten n)ar bk6 niä)t vergönnt. 3« ^^^ entfdjeiben*

ben ^^ronratöfi^ung n^aren auc^ alle @taatöfefretäre aufge*

boten, obfd)on eö fid; um eine preufifd)e ^Ingelegen^dt r;an'

belte. @ic jlanben fämtlid) auf feiten beö Steic^öfanjlerö, mit

Qluönaipme tjon ^rätfe. löaö Srgebniö l^abe iä) immer für

ein ^ngjtergebniö gehalten, obfdjon bk Dlegierung bamalö no^

über alle £[Uad)tmittel verfügte. 3« welchen Swö^f^^tt^^Uf^n

man bereii njar, jeigte eine an miä) burd^ ben Unteritaatöfefret^r

3ßal^nfd)affc bamalö übermittelte 3Mi"«^w«9r i^tr folltm Sieb»

fnedit freilaffen, ba^ tt>ürbe nmn guten Einbruch mac^^n. 2ßenn

bk Entrvicflung je gejeigt ^at, ba^ ^ad)Qkh\^Uit @d)«)äd)e ijl

unb bementfprecbenbe Solgen mä^ fid) ik^t, fo ijl «ö ^ier ber
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galt gcwefen. HU ctnfl naä) gefc^loffetter (Bi^ung einige 5i)Zi-

nijief bcm Äanjlec nod^ einmal i^re ^ebenfen äußerten, mU
gegncfe er im ^ott^t^n: „3a, eö ijl t>ie ^tit, bie 3^i^'" ^tn

großer 5Ölantt foU fic^ aber nicfyt t)on ber 3^i^ meiflern laffen,

fonbcrn ir;r bic [Hidjtung geben» ©c^eibemann ^at nad) Q3et^*

mannö ^(bgange gefaxt, er fei hin S)ip(omat, aber tin <Btaat6'

mann genjefen. ^r n>ar ^übt^ nidjt, aud^ fein @faatömann, benn

ein ©taatömann barf feine ^mdjt ^aben. @o ereilte i^n fein

@efd)icf tro^ ober t)ie(me^r «jegen feiner O^arfjgiebigfeif, @elbjl

feine alten ^In^änger »erliefen i^n. £ubenborff ^at mir furj

nacf^ meiner (Ernennung jum 9)linitler, alfo fcf^on im ^erbft 1916,

gefaxt: „^et^mann bringt nie einen ^rieben fertig, er mu§

fort!" S)a6 mögen fi(^ bk merfen, bk bel^aupten, Subenborff

^aht aui^ <Sigenfinn, S^rgeij ober Unüerjlanb ben Ärieg m^iter*

geführt, o^ne an ben ^rieben ju benfen. (Er ijl auf i^n hcbadjt

genjefen t)on bem Tlugcnblicf an, tt>o er in bk einflußreich

(Stellung eingetreten ifl.

3d) ^aht ba^ preufifdje @taatöminiflerium fon?o^l in feiner

erften 3"f<*iw"^^"f^^w«3 ^i^ «oct> feiner ^rgänjung nac^ 5(uö*

fcl)eibcn ber oben ertt)ä^nten 9)Zitglieber in banfbarer (Erinnerung.

Dlicht mit jebem feiner 9}litglicber bin id^ einyerjlanben ge-

n?efen, aber alle n>aren finge, gefd^ftöfunbige 501änner \>on vor*

ne^mer ©efinnung, mit benen man gern ju tun ^attt, @ie

hielten fid> an bk alte bemä^rte Überlieferung unb fnüpften

an bk gefcf?icl?tli(fje (Entn^icflung an. ^er .^au^tyertreter in biefer

Dtic^tung nad) Sorm unb 2ßcfcn njar ber 50linifter von Q5reitem

had), (Belbjt mandKc ©egner mvb ji^t bk el;rlidje, fidlere unb

unabT;ängigc ©efd^äftöfü^rung unb bk 2(ufred;terl;altung ber

Orbnung im ©taatöleben jurüchvünfc^en.

Soor ben Dteic^ögefc^ften fam bau 3Hiniflerium biöweilen

^u furj. (Eß n)urbe nid)t immer red;t3citig unterrid)tct unb ge«
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l^ört. 3)aö foH f4>ott feit ^ütotvö ^tit fo öemefen fein. Oft

tpurfce TfbflcUung bicfcö SOlan^clö geforbert unb auc^ jugefagt,

^bn* im lörongc ber SÖer^ltniffe tt)urbe cö öu(^ fei6tt)«ilen

n>icber vjergeffen. So fel^Ue ber umfaffcnbe ©eifl, ber aUem

gerecht tt)irb,

!5)ie ^dt bcö ^anjlcrö 50li(^ae(iö ijl ju furj gcmefen, alö

bftfj fic (Etnf(u§ gewinnen fonnte» 5i)Zan mvb aUt bem treum

«nb pfU4)terfünten 3)lanne feine ^(c^fung nit^t »erfagen. 3m
©egenfa^ ju anberen wav er fro^, alö bie Q3ürbe t>on il^m ge"

nommen würbe.

^\t bem ©rafen JPjertling "^aht iä) oft unb gern ju tun

gel^obt» So ijl befannt, ba^ er fi4> nur fcfyweren JP)erjenö jur

Übernahme ber Dteirfjöleifung entfc^loffen l^at, na(^bem er bk

2(ufforbcrung ba^u f(^on einmal ah^tk^nt '^attt. @eine ^ater^-

lonböliebc unb fein ^fU^jtgefü^l wirb /ebermann anerfennem

Hhit er war fdjon ^u alt; um tatkräftig einzugreifen, obf(^on

,eö i^m an Sntfc^luffäl;igfeit feineöwegö mangelte, ©eine .^au^Jt-

flär^e tag auf bem &tbkU ber 35ermittlung. @ie würbe il^m

na^ eigener Eingabe ^ft erfc^wert unb be^inbert burd> feinen

©egner (Er^berger. 3d) "^aU i^m mt^vfaä) DorgejteUt, ba^

biefer überalterte unb unfähige Dleic^ötag t>«rfd^winben muffe,

wenn wir ju gutem Snbe kommen wollten. (Er zeigte fic^ au(^

feincöwegö abgeneigt, meinte aber ft^lie^lic^, eö fei ju fpät.

3um legten SOIale ^ahc iä) il;n t)or feiner 3lbreife nac^ &paa ge*

fe^en, alö bort bk (Entfc^ltiffe über ben SBaffenflillflanb gefaxt

werben follten. Sr ^at aber barüber nic^t ju mir gefprot^en, war

auc^ vielleicht noc^ mä)t unterridjtet. Sr machte bamal«^ einen

redjt alten unb müben Sinbrutf. 3(^ bin überzeugt, ba^ ber

9^icbergang beö Dteit^eö unb bk Umwäljung im 3nnern »on (Bin'

flw^ auf feinen ^ob gewefen finb.

-f "X^k 3wifd)^nregierung beö ^rinjen S)Zajr \>on 33aben ^ak id^
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nur in i^ren 7(nfangen ^tkU. 2)ie ja^lreic^en ÜOlinijler

olpne ^ortefcuine tr>atm erjl im StitfleJ^en. 3^ren ^wti wirb

man tJ^rgefelic^ ju crgrün&cn fu^jen, iDcnn man fi(^ nic^t mit

t^nen a(ö nottt)cnbi(jcm ^uht^öt ber ÜDemofratie abfinben n>iU.

©DVicl id; mt(^ erinnere, Ipabc iä) nur ©röber, Srjberger, ©(^ei*

bemann unb ^auer aU 9)linijler erlebt. Ob fie ober anb^re ©e*

walten mid; entfernt ^aben, wei§ iä} m6)U ^ä) lege 3öert barauf

feftjuftcllen, ba^ iä) niä)t freiwillig gegangen bin, ba geglaubt

weiben Ifönnte, iä) ipätte in fdjwerer Sage beö ?33aterlanbcö meinen

^o\tm »erlaffen. ©er Vorgang war eigenartig genug. 3(^

lernte ben ^rinjen 3)Za;r erfl in Q5erlin kennen. (Er war fe^r

freunbli(^ ju mir unb erinnerte fic^, t>a^ id) an ber @pi^e eineß

habi^ä)m ©eneralfommanboö gejlanbcn l^atte. SBcnige ^agc

fpäter war iä) ju einer ©i^ung gelaben. !X)er ^rinj begrüßte

bk ^erfammlung unb t)erabfc^iebete fic^ fofort wieber, ba er

wegen eineö wi(^tigen 5l^ront)ortrageö jum ^aifer fal^ren muffe.

iSei feinem Sortgange wec^felten wir noc^ einige Slöorte, wobei

er wieber fe^r freunblic^ war. ^ei bem ^^rontjortrage l^at er

bem Äaifer meine (Entlaffung jur Q3ebingung gemacht. J^ätte er

mir ein SBort von feiner ^Ibfic^t gcfagt, fo würbe id) bem ^aifer

bk 3tt><i«9^Iöge erfpart unb fofort meine (Enttaffung erbeten

^aben. !J)aö ?35erfa^ren Ipat mir nic^t gefallen, aber für bk

(Entlaffung bin iä) banfbar gewefen. ©ie furje @panne feiner

^mtöfü^rung ^ätu er alö beutfc^er Jürjl lieber nic^t erleben

follen. 3)iefe O^egierung ijl flillfd;weigenb tjerfc^wunbcn. SHie^

monb fdjeint i^r nadjgetrauert ju ^aben. iäb tut e«J mir um
ben alten ^at?er, ben iä^ gefci^ä^t l^abe. ^r wufite ba^ SiJlitglieb

ber Diegierung »om ^arteimann ju f(^eiben unb war ein geraber

3)lann. @onjl aber finb mir bk ©c^waben, bk id) im gelbe in

ber @ommefc^la(^t unb vorder alö ©olbaten fcnnen gelernt l^attc,

hti weitem größer erfc^icnen, alö i^re ^olitifer unb ^taat^'

männer. '
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©aö bcutfc^e J&ecr, baö 1914 in t>öö Jelb jog, »or ba$

htnfhat ht\tt, baö j[e in einen ^ric^ eingetreten ifl. ©rünblic^

öuögcbilbct, fejl gefügt unb pflid^t^ewu^t, von ber eigenen unb

teö ?8ol!eö Q5egeijler«ng getragen, njar eö jeber 3(ufgabe ge*

tvörfjfen. 3""^ cvittn 9)lale tvaren Dtefert>ebitt»ungen \>on Anfang

on ben a!ti»en ^ruppenförpern gteirf^gefleUt. ^eibe marfc^ierten

tinb fochten nebenetnanber in benfelben 2(rmeen. @elbjl £anb*

ivel^rtruppen njurben fofort »or frfjwierige TCufgaben geflellt»

(Sie töufc^ten bit in fie gefegten (Erwartungen nic^t, ber bejle

53ett)ciö bafür, ba^ i^vt 2(uö6iibung unb (Erjie^ung nac^ rich-

tigen ©runbfä^en erfolgt n>aren. ^tmifü ^atttn tejlanben, ob

unfer ^olt unb mit i^m ba^ JP)eer nac^ ben langen griebenö*

jähren mit ber ge^oknen unb »ernjöl^nten l)e6enöfü^rung, ber

verfeinerten unb überfpannten Kultur unb vielen anberen jer*

fe^enben Sinflüffen ber ^rrfcf^enben 3^^^ ^^^ i" ber 5age fei,

Aufgaben ju löfen, bit an ^ut, (Entfagung unb Eingabe ge*

wältige Tlnforberungen flellten. ©ie erliefen fic^ alö unbe»

griinbet. 2)er Äern beö ?35ol!eö unb beö JP)eereö war gut, unb

tie f(^lerf)ten 33e|lonbteile famen nod) nic^t jur ©eltung. Tiber

fie waren vor^anben, benn unter SDlillionen von 3)^enf4KJt finben

fi(^ immer Untüd^tige, (Eigennü^ige, Seiglinge unb ^erbrec^er.

3)oö Offijierforpö war burd^ Überlieferung unb (Srjic^ung

von folbatifdjem ©eijte erfüllt, pflichttreu unb voller ^ater*

(anböliebc. (Eö fa^ in bem ^aifer unb Könige feinen oberjlen

i^riegö^crrn, bem eö von J^erjen ergeben war. 3b»" verban!te

eö feine Stellung unb fein "uufebcn. -Die älteren Offiji^rc Ratten
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feine ^ürforge für 5aö JP)eer tjon feinem Dtegiernn^öantritt an

beoba(t)tet nnb bk jüngeren n)u^ten eö nic^t an&erö, aU ba^ ber

^aifer für unb mit feinen ^rnp))en Uhtt unb wirifte. @ie

fannten unb fallen i^n nur aU @olbaten. gür i^ren ^eruf

waren fic alle gut »orgebilbet. 3m Kriege foUten fie von btn

gü^rern ^erab Bio ju ben jüngjlen erjl bk ^robe i^reö Ä'önnenö

ablegen, benn nur n^enige kannten ben ^rieg auö (Erfai^rung.

S)a6 Offisierforpö entflammte ben tjerfdjiebenjten Greifen bt^

Qthilbctm 535oI!e<$» ^ei einigen ^rup^en traf bk^ nictjt ju.

2)urc^ Überlieferung unb gegenfeitige QJejiet^ungen ergänzten fid^

i^re Offiziere auö bejlimmten Greifen unb gamilien» X)a«^

fülprt 5u ?35orurtei(en. Sine SJlifdjnng o^ne Dtürffidjt auf bk

JP)erhmft erft^eint ridjtiger. 3)ie gegenfeitige Q5erü^rung ijl

aUen beteiligten nü^lic^. 3>er @efi(l)töfreiö erweitert fic^, ^ov>

urteile fdjwinben unb Dteibungöfläcfjen werben abgefdjliffen, Un«

feren ©djwertabel mödjte i^ in feinem Offijierforpö miffen.

€r befi^t fcfjon burcl) feine Überlieferung bk beften militärif(^m

Sigenfd)aften. dinä)tum unb Sßol^lleben waren melen nidjt fern

geblieben, aber bk SOlenge war einfad> unb unbemittelt. 3(^

^abt einmal b<n ?öorfc^lag gel^ört, jwif%n reid^em unb armem

Offijierforpö ju fdjeiben» 2lrme ^aben neben Dteidjen oft einen

fc^weren @tanb. 5(ber in einem Offijierlfor^ö mu^ man t)er*

langen, baf; jene fi(^ be^errfcfien unb biefe 9lürffid)t nehmen»

5Qleijl geflaltete <ö fid) fo, ba^ arme Dffisieröanwärter fol(^e

Truppenteile auffud^ten, bk i^ren SiJlitteln entfprac^en. £eute, bk

ibren 9tei(^tum falfc^ anwenben ober bamit proben, gehören nic^t

in ben Offijiercijlanb. 5Dlir ^at bk Antwort beö Äommanbcurd

eineö ©arbeinfanterieregimentö gefallen, bk er einem ^ater gab,

alö biefer feinen @o^n ^ur (Einjlellung mit btn Sßorten \?or»

flellte: „@ie tonnen t?on mir jebe ^ula^t für meinen @o^n for*

bern, mc ^oä^ fie m(fy fei." lÖer ^ommanbeur antwortete bar*
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auf: „®old)c 2(ntt)arter tann iä) in meinem Dlegiment nic^t

gebröudjen."

I^itbung ijl für /eben Offizier nötig, l^eute m^l^r benn /e, wo

unter feinen 5!)lannf(I)aften »iek &tbilbttt aUtv Htt ju finben

finb. 3}?an barf fie aber nid)t jum alleinigen 3Jlaij?ab madjen,

benn ein ©ele^rter 6raud)t nod) lange nid)t ein guter @o(bat ju

fein. @eit einer Steige »on 3a^ren würben gä^nrid)e mit bem

£Heife5eugniö für bk .^od)frf)ukn 6ei ber Offijieröbeförberung

tjorpatentiert, n)enn fie auf ber ^riegöfdjule befonbere ^tu^ni^'

grabe erreirfjt Ratten. 2)aburd) foHten gärten befeitigt n)erben,

inbem man ben längeren @d)u(6efud> unb ba^ babuvä) crreid)te

^ö^tvc Zlttt berürffirf)tigte. S)aö @trekn, ben '^fntvärter jur

^btcgung ber Dteifeprüfung ju t)eran(affen, mo(f>te mitgen^irft

^abcn. <Boiä)t jungen 5eute überfprangen bei i^rer Q3eförbcrung

anbere Äömeraben, bk fd)on ein ober jnjei 3a^re gute 3)ienjle

a(ö Offijiere getan Ratten. 2)aö (;at mir immer leib getan. So

gel^t meijl fo im Seben, ba^ neue J^ärten entfielen, wenn man

»or^anbene auög(eid)en wilL

Über bic ^ilbung ber Offijiere ^errfd)ten oft merfwürbige

7(nfid>ten im ^otf. ^rtiHciie unb ^ioniere galten aU gelehrte

Sßaffen. X)ie ©ele^rfamfeit würbe in ber ^enntniö unb 5(n-

wenbung ber 5i)lat^ematif gefudjt. 3d) bin felbjl TlrtiHerij^ ge*

wefen unb ^aU mirf) gern mit ^at^tmatit befdjäftigt. ^(ber

jum ©ebraurf) ber Hvtilkvk genügte ba^ Heine (Einmaleinö von

einö hi^ ^c^n, 2ßer ba^ ganje 2ßefen ber Sßaffe »erflehen will,

hvanä)t atlerbingö mel^r, aber ju i^rer ^nwcnbung ijl eö nid^t

erforberlit^. 3)er Äa\?al(erie jlanb man fremb ober feinblic^

gegenüber, weil fie für ba^ @thkt bcö ^(betö unb ber £Heict)en

gehalten würbe, ^ro^bem befanben fidj gcrabe in i^r rec^t viele

]^0(f)gcbilbete, welterfa^rene unb !lug« £cute. Um frf)led^te|len !am

ber 3nfanterifl fort, wai^rfdjeinlidj wegen feiner 50^aff<n^af(ig»
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Uitf unb tt)cil er fo mul^fam im ©fauBe marfd^tcrte. ^cnnoc^

war er bcr (Bolbat an fic^. (So ijl nic^t 3«f<*^'f/ ^(^^ ^erabe au^

biefer Sßaffe bte mciflen unb 6efanntej?en ^o^cn gü^rer l^ert>or*

gegangen finb, 3(^ l^abe manchem S3ater geraten, feinen @o^n

jur 3nfanterie ju geben, bk immer bie Trägerin beö ^am^jfed

gewefen ifl «nb tro^ aller "^ecfjnif bleiben wirb» ^ein S^ienfl

erjiel^t fo unmittelbar jum ©olbaten unb für btn ^rieg wie ber

3nfanteriebien|i:.

Unfer ?53olf ifl ein ©olbatent)olf gewefen unb wirb e5

l^offentlic^ wieber fein, wenn ber Ipeutige 3rrwa]pn geseilt ifl.

^ber t>om ^eerwefen unb ©olbatentum l^at eö bahd boä) nur

wenig verflanben unb me^r an ^u^erlic^feiten gegangen. 3<^

mu^ bk^ pflic^tmä^ig auöfpred^en auf bie ©efa^r Ipin, ba^ ed

mir fel^r übel genommen werben wirb.

S!)er Söeltfrieg "^at in ber ©(Reibung ber Offijiere naä) ber

2Baffenjugel^örig!eit vieleö geänbert. ©ie finb t)ollflänbig burc^*

einanber gewürfelt. !5)er Dteiter l^at nic^t nur innerhalb feiner

Gruppe am Su^gefed^t teilgenommen; unjä^lige SKeiteroffijicre

finb aü6) in bk 3nf<»nterie eingejlellt. ^ö ga& Ifeinen Unterfc^ieb

me^r in i^rer ^öerwenbung. (Selbjl ber fcfywere ^üraffier unb

ber fo oft t)on unwiffenben ober böswilligen £euten angegriffene

©arbe bu ^orpö l^aben im freien gelbe unb im ©c^ü^engraben

gefodjten unb geblutet toit ber 3»fönteri|l. 3>er 3(rtillerifl unb

ber ^ionier ^aben neue 2öege ge^en unb alle möglichen ^ilfö*

mittel l^injulernen muffen. 3)ie neuen SGBaffen ber ©ranat* unb

SOZinenwerfer, ber 5lugfd^tf[^e unb S^"9K«3^/ ^^^ ^ampfgafed

unb ber ^anjerfa^rjeuge fowie bit ^luöbe^nung ber ^ai)vii)Un'

unb 35eeba(^tungömittel forberten weitere Äenntniife unb ^ivt'^"

feiten. 3luf biefen \)erfd)iebenen ©ebieten trafen fid) bit Offi"

giere aller SSBaffen. !Öie ^nberungen fctjienen fo einfc^neibenb,
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baf mtd) etnt^e Jf>o(^f(^unc]^rcr um bie (ixlaubni^ ju Sföw^^if^»

geboten ^aUn, um fcftflcHcn ju fönncn, ob ber Lehrbetrieb i^rer

SBiffcnfd^öften ber 5Ölat^ematif unb ^^t?fif in ben ^öl^eren £e^r*

anjlaltcn nit^f auf anbere ©runblage ju flcUen fei. @ie ^aben

bie Steifen auögefü^rt unb i^re (Erfahrungen niebergelegt. 3(^

l^be fie aber gewarnt, nic^t alle^J auf bk (Erfd^einungcn biefed

Äriegeö ju grünben, ber bit wic^tigjlen formen ber Kriegführung

nur in ^uönal^efänen gejeigt ^at 3mmer^itt mu§ man auf

gleiche (Srfc^inungen auä) in fünftigen Kriegen gefaxt fein unb

ba^er bk neuen ^itul be^errfrf)«n. lÖaö gilt für bm Offijier

unb in befc^ränfterem 5Dla^e aud) für ben ©olbaten. ^a^<r

fann eine abgefürjte 2)ienfl5eit l^eute tt>eniger benn je auöge*

"bilbtU Gruppen liefern, ^ieö wiberlegen ju mollen burc^ btn

J5)intt)eiö auf bii furje 2(uöbilbung beö (Erfa^eö ijl »erfel^lt.

©ie genügte nicl>t unb ^at öiele Übeljlänbe im ©efolge gehabt,

bic ni(bt ]^er\)ortraten, folange nod) bii alten SJlannfc^aften über*

wogen. S3on ilpnen ^örte man oft genug hd ©efccfytöl^anb*

lungen unb UvUiUn bm ärgerlic^n 2(uöruf : „3^r jungen Kerle

feib ju bumm!"

^ie im S^^eben auögebilbeten unb buvä^ bm Krieg ge»

übten Offijiere beö Q5eurlaubtenflanbeö ^aben fic^ bewährt. @ie

glidjen i^ren a!tit)en Kameraben an ^flid^ttreue unb Opfermut.

3m Laufe beö Kriegeö würbe t>erfu(^t, ^wit^palt jwifd^en Uibt

JU tragen. !öie ungleid^en ^eförberungöt)erl^ältniffe jum ^ah^"

offijier boten baju eine J&anb^abe. ©er Unterfdjizb i(l fpätjr ge*

milbert, ale fi4> bii Offiziere beö 55eurlaubtenjlanbeö in Sül;rer-

flellen bewährt l^atten. 3»" S^ieb^n Ratten nur fe^r feiten ^e-

förberungen biefer Offiziere jum ©taböoffijier flattgefunben, ba

bie wenigen Übungen nid;t genügten, fold^e §ül;rer auö^ubilben.

7(lö fie aber burd^ ben Krieg geübt waren, ^ttm fie auc^

fd)neller beförbert werben follen. (Ein ©runb jlanb allerbingö
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entgegen, ^ci t>cn flörfe« TTudfäHcn ^tttn fie balb ju Dtegi«

mcntöfü^rern J^erangeflönbcn. 5"»^ ^i^f^ ©teUen fommeii aber

imbcre (Eiöcnfcfjaftcn unb ^rfol^rungcn in Q5cfrad)t, alö ber

^ricg fie entn)irfcln fann, 3. 35. fc^on bie Sä^igfcit ber Tfuö«

n>o^l, (Erjic^ung unb ^Cuöbilbung cincö Offijicrforpö.

(E^ njurbe öuc^ bemängelt, ba^ Offiziere beö Q5eurlaubten»

flonbeö n\6}t in l^ö^eren ©täben ^erwenbung fanben. O^un

tvoren obei- gefc^uUe 2(bj[ufanten «nb ©encralflabt^offijiere für

bk mUn «ngefdjulten Unterführer oi^ne fadjmännifc^e ^ovUnnU

niffe bk unentbe^r(i(^en Vermittler mit bcn l^ö^eren ^ommanbo»

ftellen. (Eö ^ah aber au^ ©teUen, n>o man gemiffen^afte llv

beiter o^ne Sadjbilbung gebraudren fonnte. Offijiere beö 35e'

«rlaubtenjlanbeö finb benn aud) fpäter uielfad^ hti l^ö^eren

^täUn »erivenbet; in ben nieberen @täben maren fie fd^on frü^*

idti^ t>ertreten. So ijl nic^t fo einfach, wä^renb eineö Äriegeö

mit eingclebten (Einrid)tun5en ju breci^en. SSlan tann ^ä) n\6)t

auf Vcrfut^c eintaffen, ba fie ju fdimere Solg^n ^aben fijnnen.

^ier mu^te man um fo melpr abweichen, weil Unfenntniö unb

53oö^eit bei^aupteten, ba^ bk aftiun Offijiere auf Sofien ber

anberen gefd^ont ivürben. 2Ber btn !t)ienfl ber 2(bjutanten unb

©eneralftaböoffijiere im gelbe fennt, mvb bm Q^egriff @d)0*

nung mit i^m nid;t in Verbinbung bringen fönneit.

Unter ben nid)tafti\jen Offizieren Qah eö einen garten Unter*

fd^ieb in ben Q3ejügen, ber hü bem lan^tn Kriege fd>n)er inö ©e*

\viä)t fiel. 2Ber im §rieben cim öffentlidje (Stellung be!leibete,

<r|^ielt neben bem Offijieröge^alt btn größten ?eil beö Sin^

Jommenö feiner Sriebenöflellung. !5)ie freien 53erufe, ©efcfyäftß»

leute, Q5efi^er ufn?. belogen nur bai Offijierögeipalt. 33iele »on

i^nen je^rten i^re (Erfparniffe auf, mußten @d)ulben ma(fyen ober

mit i^ren gamitien barben, ^in fojialbemofratifc^r TCbgeorb»

neter benu^te ben Tluöjlanb in Oberfc^lefien ju einem Tluöfall
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^cgen bk Offijtcre» Sr forderte für bk fheifcnben 35erö»

arbeiter aU ^inbtitio^n jelpn 3)larf unb fügte ^inju, bie Offi*

jtcrc in ilpren itafinoö merkten allerbingö mä}U 'oon btv 9]ot»

3(^ tonnte biefc törichte SJe^ou^tung leicht mbcvU^m, ^ic

Seufnanfö, au(i) bic vcrl^ciratcten, bqo(jcn i^icr in ber J^cimat

bie ©ummen nic^t, bie er für bie @trcifcnben alö ba$ ^oU
tvcnbigjlc hqe\ä)mtt, unb viele ^afinoö Ratten gefd^loffen werben

muffen, ba bk Offisiere bk ^ojlen niä)t tragen fonnten. SOlön»

üifit 9]otf(f)rei ijl an mic^ gelangt, in bem Offiziere für fi^ unb

i^re gamilien bk ^eföj^igung ausJ ben SOZannfc^ftöfü^n er»

taten, weit fie nid;t einmal bk Sebenömittel, gcfcfyweige anbere

Sebenöbebürfniffe beflreiten tonnten. 2)er voreilige Stebner follte

fi(^ einmal bk Äafino«^ anfe^en, in benen versilberte @olbaten»

rate mit il^rcn !5)irnen l^auflen, ba ^'dtu er nicl;t nur von 5[öoi^l»

leben, fonbern von ^erfc^wenbung fpred;en fönnen. X)ie ^er*

l^e^ung mu0 in ä^nli(^er Slßeife mit £üge unb Univiffen^eit ge»

orbeilet ^aben. SOf^ant^er einfad>e 2i)Zann war erjlaunt, wenn

«r bie wirflidjen ©e^älter ber Offijiere erful;r. J^eute ifl ber

SJZajjjlab bafür vollenbö verfd;oben, wo Arbeiter £(jl;ne bejie^cn,

bie ber gereifte 9)Zann, ber viele 3al;re unb SOZittel auf feine

^(uöbilbung verwenbet ^atf nie erreid;t. ^6) gönne bem orbent*

liefen unb fleißigen Arbeiter feinen guten £of;n von J^-rjen. (Er

foll aber aud) bem anberen fein red;tmäjiige(J ^cil nid;t mi^*

gijnnen. 2)en ©ojialbemofraten mag eö wo^l rec^t fein, tHnn

viele (9ebilbete burd> 50iangel unter i^rcn <Btanb finfcn, aber

ber @efamtl;eit unb bem (Btaatt i^ bamit nid^t gebleut.

!5)ie Offiziere l;aben tro^ mancher Qf^otlagen i^re ^f.if^t ge»

Un. &im^ gab eö unter i^nen auc^ viele reid>e unb wol^l»

l^abenbe. Um fo ^ö^er ifl bie JP)altung ber weniger bemittelten

ein^ufd^ä^en, bie neben il^nen unter fcf^werercn 93ebingungen i^ren

!5)ienjl tun mujiten. —
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5i)lan4)em Offijier bee Q5cur(aubfcnjtanb<6 tjl cö nid^t gc*

lungcn, bie SOlanneöjuc^t aufrecht ju crJ^altcn unb für bk Seute

ricfjtig ju forden, ©aju gehört lange (Erfahrung unb fort*

gefegte Übung. !5)aö machte iiä) no(^ me^r 6«merfbar, aU an

bk (BtdU bcr älteren immer mei^r junge unb /üngfle tvaUn unb

galt unter biefen aud^ für bie aftiöen Offiziere. Über fie ijl

rid^tig geurteilt mit ben 3öorten: „(Sie »erflanben i^ren beuten

t>orju|^er6en, aber nic^t »orjuleben." S)enn and) in i^rem au§er*

bienf!licl)en £eben ^d^Un fic^ ©rfjattenfeiten. So fehlte bie

SDlanneöreife unb bk £ebenöerfa]prung. Unb boä) finb mk
biefer 3ungen unter bem (£inbrucf beö Äriegeö ju 50lännern

gereift.

50^an n)irb fragen, weö^alb finb nic^t Unteroffijiere unb

geeignete 5i)^önnfd^aften ju Offizieren beförbert? 2(nbere 2(r«

meen i^aben biefe Einrichtung fd^on im ^rieben, fcfyeiben aber bk

beiben »erfrf^iebenen Offijieröflaffen ^oneinanber, inbem bk auö

bem Unteroffijieröflanbe l^ervorgegangenen nur gett)iffe @rabe

txvti(i)tn f(>nnen. 2Bir l^aben immer ein gett)iffcö 9)la^ \>on Q3il*

bung alö 3"do»9 S""^ Offijieröberuf feflge^alten. O^un hkttt

baö Z^UQni^ jum einjäl^rigeu !Dienjl ober aui) bk Dteife für eine

^ö^ere klaffe gemi^ feine ©ernähr für eine abgefd)loffene Q5it*

bung. 2(ber irgenbeinen 50la§jiab ujollte man l^aben, um nidjt

inö Uferlofe ju geraten, ©laubt ein jeber bk 2(uöfid)t ober ba^

3(nre(^t jur Q5eförberung ju l^ben, fo tt>erben ber Unjufriebenen

nid}t weniger njerben. 3m Kriege war eö fel^r leicht gemad)t,

ba^ nötige ^ilbungöjeugniö ju erreirfjen. 3mmer me^r Q5il*

bungöanflalten ^aben bamalö um bk Q5ere(l)tigung geMmjjft, ba^

Seugniö erteilen ju bürfen. üuä} ber ^ünfllerparagrap]^ würbe

irrigerweife t)on foldK« l^erangejogen, bk Offijier werben wollten;

er follte ab<r nur eine SSerfürjung ber S)ienftseit im grieben ge*

währen, um bk Beeinträchtigung befonberer Äunjlfertigfeiten
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jtt \>iv^üUn, T>k ^(ntt)arff(^aft auf t»cn Offijier h^vünb^t er

mä)t, ©aö ijl: \?on t)en Geteiltsten unb aud^ von einigen Gruppen*

teilen »ertt)ed)felt.

HU (Erfa^ für fcl^Ienbe Offiziere tt)aren für &en ^rieg Offi*

Sierftelbcrtrcter unb ^elbtt^cbeUeutnantö t>orgefe^en. QJei&ecJ

ivaren BmitterfleUungen, bie aber für einen furjen Ärieg ge=

nügt l^ätten. ^(ten tjerbienten Unteroffizieren unb niifytUföV'

berten Offisieranwärtern foUte bamit eine SBol^ltat unb eine

^uöjeid^nung geboten tverben. Oft genug ijl eö jum ©egcntcit

auögcfc^lagen ober njenigf^enö fo empfunben worben. !öer Offi-

jierflelbertreter fonnte in feine frül^ere ©tellung jurücftreten,

ttjenn er überflüffig gemorben tt)ar. X)aö würbe mit Unred^t

aU S)egrabation angefel^en unb ijl: fpäter geänbert. ;Der gelb^

ttjebelleutnant foUte Offijier fein, tt>urbe aber nidjt immer fo

be^anbelt, aurf) hlk1) er fletö im £Hang ber jüngjle. !5)aö em|)fanb

er aU ^ntücffe^ung, njenn viele junge Offiziere if)n überfprangen»

!J)er ahm Unteroffizier konnte bk ©tellung nur fcfjnjer er«

rei(f)en, ba fie für i^n an lange ^^ienfljeit gefnüpft mar, unb für

ben Sfi^i»^" «i(l>t UiU^alttn, ba fie bort nic^t bejtanb. (Er mu^te

alfo verjid^ten ober fpäter na(^ griebenöfc^Iu^ auöfdKiben. ?8ie(=

leid)t ^dtU er aurf> @rf)n)ierigfeiten beim @u(^en einer ^mU
jteUung gehabt. (Einer ber gelbtt^ebelleutnantö l)at mir einen

Grief gefc^rieben, worin er ben ^uiammcnhvuä) barauf jurücf*

fül^rt, ba^ fie nidjt beförbert feien. 3>aö ijl bejeic^nenb für bk

^uffaffung unb bk @timmung, aber ein ju hilli^t^ Dtejept gegen

ben 50li§erfo(g, benn viele waren jur Q3eförberung md)t geeignet,

anbcre finb beförbert. (Ein anberer ^atU fid) an einen ^bgeorb«

nctcn gewanbt mit bem Söunfd^e, ^anbwel^roffijier ju werben,

aber a(ö älterer ^yienfcfy unb gamilienvater ^ttt er feine 9^ei=

gung, eine befonberc J^elbcntat ju vollbringen. !Daö war fe^r

e^rlid^ unb offen^erjig, aber aü6) ein Urteil gegen fid> felbfl»
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3(Ue t>iefc 2ttttt tonntm wie jeber S)lantt b«r4> bcfonbcrc TCuö«

jcirfinung vor bcm Seittbc Offijier n>ert)ett. (Eö ijl aud^ eine

gönjc 3(n]a]^l baju fceförbert fOlan ^ätte tnbeö weit^erjigir

t>ftritt fein fönnen, SGBer in bem fc^weren unb (öngen ©tenrnt^ö^»

friede immer feine ^flic^t Qttan ^attt unb ein ?35orbilb für anber?

gen?efen mar, ber ^'ittt Offijier werben Tonnen, wenn er na6^

2ßefen, ZuftttUn unb perfönlic^m Sßer^ältniffen baju geeignet

war. 3(ne ©renjen ju überfpringen ifl aber ni^t mögli^.

«nb jwar nic^f jum wcn'gflen ber 5DZannf(^aften ^aMt, bk eine

fc^arfc ^ritif an ben ^^Jorge legten üben. 3f^ pfte t^orgejogen,

tiefe beiben klaffen "oon SSorgefe^ten m^t ju fcfyaffen, fonbern

fi(^ mit bem eingelebten ^öijefelbmebel ju begnügen, ber ber ge*

gebene Vertreter beö Offijierö war. ^ei Geeignetheit moi^te

er ?um Offijier beförbert werben. 3n jebem ^alk wäre

aber jti prüfen gewefen, ob man bem ^annt baburd) nic^t einen

ölac^teil anflatt einer 2(uö^eid?nung hufix^tt, Wliv ifl ber 'SM
»orgcfommen, ba^ ein auögejeic^neter ?35isefe(bw:bel barum hat,

n\ä}t jum Offijier eingegeben ju werben, ba er in feinem fjjäteren

£eben baburd) in ©c^wierigfeiten geraten würbe. 3" biefer

tjerjtänbigen ©teHungnai^me wirb nic^t i'eber, ber in glei(fyer ^a^t

war, geneigt gewefen fein.

<Eö ijl fein gweifel, ba^ im 5öer(auf beö 5elbjuge3 bei ber

TCuöwa^l ber Offiziere 9)lifgriffe t)orgefommen finb. X>abuvä)

finb £cute in bk (Stellung geraten, bk nid)t ^ine.ngel^örten. S)ie

^öorgefe^ten, beren Urteil Ui ben 5Sorf(^Iägen ma^gebenb fein

mu^te, waren jn /ung unb unerfahren. <Bä^m ei:t alter ^om*

pagnicd)ef ^atte 3)lü^e, feine Seute im ©tellungöfriege im ^uge

ju behalten. S)ie furjen Dtu^e^jaufen genügten ni4>t, um bit Hw^

Wärter ju beobac|)ten unb genau genug fennen ju lernm. S)Zan

mu^te fid; auf bk 3eugniffe ber Se^rgänge t^erlaffen, bk i)(n\x>pU

fäc^lic^ bk bienflti(^en üeiflungen betrafen unb nur ein allge*
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mctncö Urteil über bk fonjHgen (Bi^tn^ä^fttn abnahm. HU hit

Prüfungen t)cr pcrfönlic^en unb l^äuölid^jn ?öer^ältniffe in Ht

J^cimat immer milber Qtl)anb^aht würben, konnte ba^ (Ergebnis

ber 2Cuött)a]^l nidjf einmanbfrei fein. S)a ift eö erHärlid^, wenn

mm »on ben beuten ben CHotfrf^rei l^örte: „2öir woUert

«nfere alten Offiziere wi^ber l^aknl" !5)ie tagen tot in ber (Erbe

ober fron! unb »erwunbet in ben Sajaretten ober maren bienfl*

«nbraurf)bar in ber J^eimat. S)afür würben fie fpäter mit

©d^mu^ beworfen unb mit ©djmä^ungen unb ^eleibigungen

fiber^<iuft. 3n ber O^ot beö ^riegcö urteilten über fie il;re $)eute

anber^, bk fic^ unter i^rer gü^rung fidler gefüllt unb gefe^en

l^atten, ba^ für fie geformt würbe.

^ro^ mand(>er tOWngel, bk jeber lange Ärieg im ©jfolge

l^at, genügte baö Offijier^orpö für bit gü^rung hii jule^t. ^iele

Offiziere finb nidjt fä^ig gewefen, bi^ 5Dlönneö3U(l>t aufreijt su

erl^olten. ©cwiffe Scrmen laffen fid^ leidet angewöhnen. Tiber

jur Tlufred^terl^altung ber ^ifjiplin gehört militärifcfyjr @eifl,

ber fid) nur burdy (Erjiel^ung entwickeln lä§t, unb bit ^'il)i^Uitf

i^n auf bit 5i)Zannfd>aft ju übertragen. !öamit »erbunben mu§

dn gewiffeö SDlaf »on £Olenf(^nfenntniö fein, um ftbtn ^'Slatm

richtig bei^anbeln ju fönnen. ^ov allem aber ifl bit Sntfd^lu^*

fraft nötig, feinen Söillen mit allen 33litteln burd>3ufe^cn. S)a-

hti barf t)or ben fcfyärfjlen 3}la§nal;men nic^t jurücfgefcfyrecft

werben. 2Beidjli(^e 2(uffaffung in bejug auf ©trafen unb Hn^

wenbung t?on Sßaffengewalt, bit in ber J^eimat nnb hti ber

Söolfetjertretung begünjligt unb geförbert würbe, ipat ben grö§ten

©d)aben angerid;tet.

Ü^od^ einen ^unft will iä) berühren, ber aber fc^er nad)»

juprüfen ijt. 3d; l;abe nid>t ben (Einbrucf gcijabt, ba^ jtbtv

^erwunbete ober franse Offijier ben ^rang gehabt l;at, fd;nell

wicber an bk gront ju fommen. €ö ijl erflärlid», ba^ bit ^tit
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hiv Dtul^c, (Erl^olung unb ©enefun^ mä)t gern abgefurjt wirb»

Huä) ma^ eine ju Bcforgfc arjtlic^e 3(uffi(t)t biöweiten bage^en

gettjirft ^abcn. ÜDer Offijicr mu§ aber feine Huf^aU in ber

gront fu(I)en, fobalb er tt)ieber leiblich baju imflanbe ijl. 3<^

l^abe Offiziere gefannt, bk felbfi nad^ ^erlufl t>on ©liebma^en

balb njieber im gelbe erfd^ienen «nb tapfer tt>eiter fämjjften.

ÜDaö ptfe aUen jum ^eifpiel bienen foUen. Sin foldjer ©eifl

ber ©elbjlübernjinbung unb ^flici^ttreuc mu§ aber ba^ ganje

^olf erfüUen, n^enn jeber O^euling i^n fd)on mitbringen foU.

3m aUen ^reu^en ^at er lange 3^it gei^errfffyt, im gütigen

2)eMtfd)lanb ifl er nnil^renb beö Äriegeö ni(^t überall lebenbig

gewefen. —
3ln bk Offiziere tritt je^t bie ernfle grage ^ran, ob fie

unter ben »eränberten 525erl^ältni[fen weiter bienen follen ober

ni(l)t. Stiele werben glauben, eö nid^t ju fönnen, um ni6)t gegen

il^re Überzeugung ju l^anbeln. !5)iefe Tluffaffung mu§ man

a(l)ten. 2Öer fid^ aber nic^t gebunben fülplt, foll in ©otte«^

Flamen weiter bienen unb fic^ feinem ?öatcrlanbe nid)t cntjie^en.

liuä) ein treu monardjifc^ gefinnter üOZann fann in einem grei*

ftaat S)ienjle tun, wie eö in granfreic^ au4> gcfd^iel^t. Die Un*

orbnung unb ber SJlangel an 3Jlanncöjuc^t werben ^offentli^

wicber fd^winben, ba ein ^eer nur burc^ Unterorbnung unb @««

^orfam befleißen fann. @on|l würbe eö jum juc^tlofen .Raufen

werben, ber ben ^taat in ba6 ?Berberben flür^t. @ollte bk

weitere (Entwicflung ba^u führen, wa^ hin guter !5)eutf(f)<r

wünfdjcn fann, fo würbe allerbingö für einen ^flid^ttreuen unb

el)rttebenben Offijier in einem folcfym ^eere fein Staum mel^r

fein.
—
3)ie aiUn ^lanmä§ig auögebilbetcn unb erlogenen 5i)Zann«

fd)aften bi€ beutfdKn ^eereö waren vortrefflich. 3n i^ren ge*

wohnten 533erbänben untereinöuber unb mit i^ren Offizieren
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urtvautf bildeten fie fcjl^efrf^loffcne unb jut?crlaffigc ©cfcc^t^

Utpiv. ©ic U^a^m ^orpögcijl unb hielten auf fotbafifc^ (E^rc.

Dla4) ^crluflcn flanb jucrjl ein (Erfa^ t)on glcidKi^ @üte jur SÖer*

fiigung, olbfc^on bie neu aufgefleHtcn (Erfa^brigöben einen ^eil

beöfelben in ^nfpruc^ genommen Ratten. 35ern>unbete «nb

^ranfe würben nadr Sßieberl^erjteUung ben alten ^Berbanben

n)ieber jugefiilprt. liDiefe (Einrid^tung würbe aber balb bur(^

broAen. 2)ie bisweilen an einer @telle einfretenben großen

^erlufle marf^ten eö nötig, jtbm »erfiigboren (Erfa^ bort^in ju

werfen. :Daburd> würben bk '^ru^jjKnteite me^r ober tvmxQCC

»eränbert. grembe Jeute, fogar frembe Stämme gerieten unter*

einanber. X)a«^ ^tu eigentlid? jur gegenfeitigen ^enntniö unb

55erflänbigung fülpren muffen, fie »ertrugen fic^ auä) gut tarnt'

rabfc^aftli(^. ÜUv bk ©el^nfud^t m6) ben gleid^en @efä^rten

war boc^ größer, f(^on bk gleidK ^rt ber @pra(^e heimelte fie

mel^r an. 3n ^reu^en waren früher bk DJegimenter nad^ 2anb6'

mannfdjaften jufammengefe^t unb bk .^orpö fielen mit ben ^ro»

tjinjen jufammen, auö benen fie ben (Erfa^ erhielten. 3>aö ^atU

einen fe^r guten ^inf(u§ gel^abt. (Einer aä)ttU auf ben an*

bern unb alle wuften, ba^ i^ £eben «nb betragen alö ©ol«

baten ju JP)aufe belannt würbe. 9f]a(^ ber ^erfi^iebung ber

^etJÖlferung burd^ bk 3««ö^"^^ ^^p 3nbuflric fonnte biefer

©runbfalj md)t mel^r aufredjt erhalten werben. 3(uö ben t^er-

fd)iebenf!en J^anbeöteilen mufiten bünner bevölkerte ©egenben mit

(Erfa^ »erfel^en werben. 3>ie S5ermifd^ung würbe nid)tö ge*

f(^abet l^aben, wenn ein nationales Q3ewu§tfein überall »or^anben

gewefen wäre. HUv in biefem großen beutfd>en .Kriege fehlte

eö nod;. ^in ©d^wabe, ^at?er ober ^abener fonnte in einer

preu§ifd>en Gruppe ganj fremb fein unb umge!elprt. 3n ber

SOlannigfad^l^eit ber beutfd>en Stämme liegt eine gro^e !ulturcllc

^raft, aber aud> ein JP)inbernid, wenn ed auf 3"fönimenfaffuttg
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U^ ©öttjctt Änfommt. !iÖie ^u^atmnmQt^viofcit Ht Stamme

tjl gegen (Enbe tcö ^riegcö tviebcr l^crgcIlcUt, ba fie »ort »iclen

<5cifcu Qcforbcrt njurbe. X)ie 3«9^^örigl^«it ju einer beflimmfen

^rup|)e auö) innerhalb beöfel^en @tamme6 toav aUt nic^t innc-^

ifu^alten. SÖ^anc^e £eute finb nad^ ?35ertt)unbungen unb Äranf»

l^eiten mel^rfac^ »erfe^t. S)aburcfy ftnb gärten entjlanben. Srti»

l^ere ^erbienfle «würben nic^t beachtet, «nb bk Seute mußten fic^

t^re ©teUung immer n?iebcr t>on neuem erringen, (Ebenfo ging

eö ijnen mit ber 2(ntt)artfd^aft auf Urlaub. ^tUv S^erfe^te

foUte jwar mit alUn Vorgängen bem neuen 5:ruppentei( über»

geben ttjerben, ba^ l^atte aber oft feine ©d^mierig^eiten. ^^

braud^te nur ber Selbit)ebe( auöjufaUen, ber tu Äriegöjlamm^

roUen unb Urlaubötiflen führte, ober eö Ifamen neue SÖorgefe^te,

benen bk £eute unbekannt waren, ober bk £ijlen gingen burc^

i^ampf, @efc^o^tt)irfung ober ^ranb verloren. Sine Übcrwei»

fung üon ben t)erfd)iebenen entfernten <Bd)aupl(if^m ju einem m"
bern ging anä^ nxd)t immer glatt t)or fid^, befonberö n^enn fie

bm 2öeg über J^ajarette ober (Erfa^truppen nehmen mu^te, 2)em

oberflächlichen ^ritifer finb bk gewaltigen (Sc^wierigfeiten hd

bm riefigen SDZa^üerpltniffen biefeö .^riegeö nie jum Q^ewu^t^

fein gekommen.

2(ber alle Unannel^mlicf^feiten würben ertragen, folange ber

alte gute Srfa^ überwog. SHadjteiliger wirfte ber ^ad^^äfuh

auö bem «ngebienten Sanbjlurm. (Eö ijl erflärlic^, ba^ «in

Sanbflurmmann »on vierzig ^a^vcn niä}t mei^r bk ^npaffungö*

fä]^ig0eit ber 3ugenb befi^t. Sr empfinbet ben 3^ö«3 ««^ ^i^

ungcwol^nten 3(n|lrengungen ber 3(uöbilbung befonberö fd^wer.

^aö ^uöbilbungöperfonal fennt burc^ ben grieben nur eine

'^u^bilbungöart unb foll mtfymx^ biefen alteren beuten braucl)bare

©olbaten machen. <Eö ifl niä)t möglid), ba^ eö plö^lic^ neue

5Bege ber TCu^bilbung be^errfcfjt. S^a foramcn bann bk ^lage»
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«Bcr oben ^rin unb Seutefd^nberei« (Bin SJlittcl gibt cö gegen

biefcn 2)li^jtanb. SOlan bitbc alle braudjbarcn £eute in bcr

^ugenb auö. 3Cuc^ bie unbrauchbaren finb immer wieber nac^*

jupröfen unb l^eransu^olcn, benn im Kriege ipat fid) r;erauögefleUt,

ba^ t)iele t>on i^nen im t)orgefd)rittenen 2C(ter braurfjbar njerben.

9Jlan braucljt bahd gar nid^t ängjllid^ ju fein; bie 2(ttforberungen

an bi^ 5aug(id)fcif finbttKÜ^rcnb bcö ^ricgeö ol^ne @d>aten ^crab*

gefegt 50landje (3(fytt)ä(f)ett ber ©tuben^ocfer unb um il;rc @e»

funbl^eit beforgten ^ävtlin^c finb fogar burd^ ben Äriegöbienfl

gel^ilt»

^inen ungönjHgen ^u\t>aify^ boten aud> hit auö ber ruffifc^n

©efangenfd^aft JP)eimgefcl^rten, <Bic bilbeten fid^ ein, nicfyt me^r

|um ^icnjl an ber Jront t)erpflid;tet ju fein, 2)ie auö ber fran»»

löfif(i)en ©efangenfcfyaft jurticffommenben Seutc genoffen biefe

^ergunj^igung, ha hei ben ^(bmac^ungen mit granfreid^ hdbt

ZtiU bit 55ebingung eingegangen waren, bie auögetaufc^ten @e*

fangcnen nic^t wieber an ber gront ju »erwenben. 3n Dtu^lanb

litten englifd^ «nb franjöfifd)e 3(genten unferen ©efangenen v>or*

getäufd)t, fie bürften aud^ nacfy ii^rer Dtücffci^r in bie J^eimat

nid>t njieber an bie Sront ge^en, o^ne @efal^ su laufen, hei

neuer ©efangennal^me erfd^offen ju werben. (Eö war bal^er nic^t

leid)t, i^nen tiav ju mac^n, ba^ fie ju weiteren !öien|len an ber

Jront wrpfti(^tet feien, ^iek von i^nen fud^fen fid() bat;er einer

ÜberfiU;rung jur weftlidjen gront ju wiberfc^en. !5>aö gefdja^

au(f^ »on manchen Zvuppen, bie gefd^toffen vom Ojlen nac^ bem

5XBeflen überführt würben, weil fie wußten, ba^ ber j^rieg im

SHkflen fein .Kinberfpiel war. 5)ie vielen Unrul^en auf ben

^al^ntranöporten im legten Äriegöja^re waren böfe 2^ii)en*

^icr f;ätten bie ^orgefe^ten ganj anberö eingreifen muffen; ein

abfd)recfenbeö Q3eifpiel würbe 2ßanbel gefcfyaffen l;abcn. ^ber

e« fehlten bie alten grontoffi^iere unb bie jungen wußten fic^
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mä)t ju l^clfcn. ^a öicfe Söiberf^Knftigcn meifl ditQtbkntt Scute

waren, fo fügten fic ft(^ njieber in bk ^anm^uö^t, ^ohalb fie an

biv Sront anöeJommcn waren. ?öiek fc^mten fic^ fogar i^reö

nnmilitärifc^n unb unbetmäfigen betragend. 3(^ wei^ t)on

einer Kompagnie, bie efcenfaUö gelärmt, getobt unb gef4>off€n

l^atte unb i>e<jnjegen nacl> 3(6nal^me ber SBaffen t)on einer anberen

Gruppe bnrd^ einen Ort geführt werben foUte. !J)a baten bk

Seute, man mödjte i^nen biefen @d>impf mä)t antun, unb fie k*

trugen fid) fofort wieber alö e^rliebenbe ©olbaten.

!J)en fc^limmflen ^influf l^akn bk jitngflen Sa^rgange ge*

"^aU, ;Diefc /ungen 5eute waren bei 3(u0bru(^ beö Äriegeö faum

ber ©d)ule entwad^fen. ©ie «ntbel^rten meijl ber t^äterlic^en

3u(^t, verbienten balb viel @elb unb verfielen ber Tlufrei^ung

unb 5öer^e^ung. IDie ja^lreic^en 5(uögeMmmten, bk biö^er

vom !Dienfle freigeblieb<n waren, traten ju ben 3ugenbtic^n

l^inju unb bilbeten mit il^nen bk jügeHofen unb wiberf))enjligett

^eflanbteile ber Gruppen. SOZandKr £Hegiment6fommanbeur l^at

mir gefagt, ba^ bk alten £eut< i^re ^fli(^t täten unb bur(^!^allten

wollten, aber ben jungen fei nid)tö ip^ilig unb fie fpotteten über

ttUeö. 2luö i^nen flammten in erfler $)inie bk ^^rbreclKr, bk

im ©efcd^t nid^t ftanbS^elten, aber auf b^m Dliicfjuge burd^ ^l^

gien mit ben 5eini><n Q5rüberfc^aft machten, i^re fXßaffen ver*

faufften unb pluni)erten. (£ö gab natürlich auä) Zuina^mm

unter il^nen, aber fie gewannen feinen Sinftuf. ^\m waren bk

alten Seute aud) ni(fyt alle ^ugenbbolbe, benn «ö gab vor (Ein*

flellung ber jungen auc^ fc^n S^^tt^^f^^d^tige, Überläufer unb

^erbredjer, aber bk guten £eute überwogen, wenigflenö in bit

gront. 3n ber (Btcippt war bk ^ud^t gelocfert, ba. fic^ ^i<r

frember Ginflu§ am lei(^ejlen g^ltenb mmljen fonnte. @e*

wöl^nli(f> befci^ulbigt bk gront bk J&eimat, ba^ biefe allein bk

©d?ulb trage an bem OZiebergange b<r Tlrmee. &ttf>i^ ^at fie
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buvä) i^n traurige Haltung mUi t>erfd)ulbit» X)er Jil^kr Uq

aber hü bei&en. 2Bir iviffen i^ute auö tem SO'lunbe fcer Unalb*

pngigen, ba^ fie ftfyott 1916 begonnen ^akn, baö JP)cer ju k*

arkiten. !5)ie 5rii({)te jeigten fid> Bei ben beurlaubten, Äom*

manbierten unt» Traufen, bk baö ^olt in ber ^eimat ebenfo

ungünflig beeinflußten, n>ie bk6 burd^ bk JP)eimat in b^jug auf

ba^ J^eer ö^f^<*^* ^SHön^Kt ^aterlanböfreunb hat mir 50^it*

teituttgen über bk öufretjenben ober nieberbrürfenben ditb^n

ber Urlauber gemarf^t, leiber ol^ne Angabe b«r ^erfonen, bk

i^m wo^l felbft unbefmmt waren. @ogar einzelne Offiziere

^abm firf^ nirfjt geftfyeut, bie (Stimmung ju JP)aufe i^^rabjubrüden,

befonberö n^enn an ber S^ont SOlißerfolg« eingetreten maren.

!j)al^eim empfingen fie feine Aufmunterung unb (Erhebung, fon*

bern 5^örten nur .klagen unb ^em)ünfd^ungen. ^a n>ar bk

^eeinfluffung eine gegenfeitig«. X)a^er ijl «ine einfeitng«

^efd^ulbigung unbered^tigt; bk @d^ulb n>ar allgemein. Tiber

bk gröfte @d)ulb lag Ui ben jungen Üeuten. 5S)lan fann fragen,

n>eöi^alb finb fie bei bm Srfa^truppen nid)t beffer «r^ogen ? (£ine

verborbene ©efinnung läßt fi(^ nic^t fo fd^nell änbern; bk ^iit

tt>ar lu furj; bk .^eimat bot fein mürbigeö ^orbilb unb auc^

bei ben (Erfa^truppen lagen 3)längel t)or. (öie tt)aren immer

wieber auögefämmt unb l^atten alleö ^raucfjbare jur Jront

fenben muffen, fo ba^ biöweilen £Hücffommanbierungen t>on bort

flattfinben mußten. (Eö würbe t>erfuc^t, bk Dtefruten in Auö*

bilbungölagern l^inter ber gront allen b()fen (Sinfliiffen ju ent*

jicl^en unb ibnen friegögeübteö 5)e^r* unb Tluffidjtöperfonal ju

geben. Aber auc^ l^icr fanb frember Einfluß ^utvitt ?Olait

muß iid) wunbern, bü^ bk gut gefinnten alten Seutc ber un*

reifen unb jügeüofen 3"Ö^^^ oi^l ^^^^ geworben finb. @ie

waren wol^( mübe unb flumpf geworben. 2ßir fe^en in ber

J^eimat ein ä^nlic^ee ^ilb. 3w»ö^ 33urf(^n mit unb ol^n«
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Uniform (unfern um^tv tmb m<iä)tn fid^ in ben @traflcn hvtitf

ttHilprenb bie alten unb gereiften £eutc beifeit« ^<lytn* —
3n bem Söer^lten ber Gruppen ju ^t^itrn unb am 2(uö^

gange bef$ Selbjugeö jeigcn fic^ gro^e ©egenfä^» 3(nfangö flörmte

bie Infanterie unaufl^attfam t>orwärtö. X)ie Artillerie fonnt«

nid^t mel^r offen unh in biä^Un 3)laffen auffalpren, ol^ne fi(^ ber

Vernichtung au^s«f^^^«» ^i^ mu^tc v<vtKdt unb in tjielen

Oruppen in S^uerftellung gelten unb fünllliclK Verbinbtmgen

ivi>i^d)<n ben ©ruppen unb ^ommanboflellcn l^erric^ten. ^aö
foflete viel 3^^^« 3)iefeö Verfahre« mar in ber 2Baffe, aber

no(^ nic^t im ganzen JP)eere eingelebt, ©o fam e^, ba^ Ht ^n^

fanterie bic 3lrtillerie»orbereitung ni^t immer ahwavtiU, ®ro§€

Anj^rengungen unb Verlufle waren bit Solge. 3(ber bie alten

Gruppen trugen fie ^elbenmiitig. ^er l^errfc^enbe @eijl jeigte

fi(^ in vielen fleinen unb gro^«n Sögen, ^raf man bi<^ Ver*

wunbeten, fo fonnte man von il^nen b<n 3ömifc^ ^ören, balb

n)ieber l^ergejlellt ju n^erb^n^ um fcl^nell jur Gruppe jurücffe^ren

ju tönnm. 3m ©efecl^t riefen bie £eute i^m Offizieren ju:

„^err Leutnant, laufen @ie nid^t fo ttxit vor! @ie n^rben

nur abgefd?offen. Q3leiben @ie in ber @d^ü^<nlinie, mv fommen

bocfy alle mit." STlact^ einem @ef«d)t füblid) Songw^ traf iä)

ben ^aifer in einem eroberten !5)orfe. ^ie @olbaten umringten

feinen i^rafttvagen in bi^ttm Raufen, fo ba^ i^ faum ju i^m

gelangen fonnte. @ie tvarfen i^m 35lumen au^ b^n ©orfgärten

in ben @d)o^ unb fud>ten feine JP^änbe ju faffen. 5Göo finb biefe

tapferen unb treuen £e«te geblieben? @inb fie alle gefallen

ober l^aben fie i^ren <Sinn geänbert?

S)er Dteiterömann war bamaB nod^ ju ^ferbe. ©ie feinb^

lidK« CHeiter hielten i^m nid^t jlanb, fonbern mä^n auö. S)er

»spionier kämpfte mit bem 3nfanteriften <Sd>ulter an @d^ulter

unb ebnete i^m bi^ ?SJege über alle JP>inbemiffe. !Die @olbaten
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tiDÄrcn SDl^inner, bie tiprc ^ flicht kannten unb atit ^üfyzn auf

fi(^ ttol^men, ol^ne ju 5aut)ern. 3)amalö ^ah eö feine ^lagm.

2)te ^Verpflegung auö ben S^lbfiic^m muntcte unb bem Offijicr

tx)urbe fein befonbecö juBereiteteö (Effen ni(^t geneibet. HlUthinQ^

lieferte bic Jg)eimöt mk &aUn, fo baf niemanb ju furj fam.

3(u(^ in ben erflen ^dtm bee ©teltungöfampfeö war eö ni(^t

anberö. 2)ie Ztupptn Utltm tjieltägigeö Trommelfeuer auö,

oipne ju n)anfen, unb fc^lugen nadjfoigmbc TCngriffc einer Über*

mad^t mit ©ic^crl^eit ab. ©pätcr änbcrte fid^ tjieleö. 15)ic @en*

bungen auö ber JP)eimat nal^mcn ab. IXöar ber Offijier im

©(^ü^encjraben frol^, mit btn 33Zannfc^aften jugkic^ t^erpflegt ju

tt)erben, fo l^atten boä) bk ^tüht unb bi? rücfmärtö lizgenben

Offiziere noc^ l^efonbcre ^ii^n. ^aö ermerfte allmä^lic^ Ü^eib

unb SDZi^trauen, bk Offijiere n^ürben tjorjugßn^eif« beliefert.

3n fojialbemofratifc^en ^Serfammtungen bienen no^ l^ute

<S)>eifejettet auö Offijieröfüc^n ber ^(gitation. SOZan fönnte bk

Oeniiffe ber Arbeiter entgegenhalten, bie fie ficl> burc^ i^re ^o^en

Söl^ne leiten fonnten, tt>^vtnb bk 3)le]^rj4l^l beö ^olfeö barben

mu^te. S)er <öolbat cri^ielt menigjtenö auöreicl>enbe Äojl. ^ber

bie glei(^e ü^ai^rung, bk jial^relang hti geringer ^bn)e:^flung ge*

m6)t mtb, ermerft f(^lie§li(^ ^Ibneigung. (Eö \)er[u(^te natür«»

liä) jeber @olbat tn feiner 2(rt, fid^ ©enüffe ju ^erf^wffen, aber

vieler 2)Zittel reichten nid^t tt>eit m}b ber ^erglcid) mit Keffer»

geflellten fleigerte ben ^tib, (Er trat aud^ jwifc^n bk £eute

felbjl:. !Die £anbfinber erl^ielten immer norf) Beübungen aud

ber ^eimat; ba^ naiven bk @täbter übel. @i; ^aben übrigenö

oft genug miteinanber geteilt. !X)ie Offijiere ^tten vielleid)t

ein guteö Q5eifpiel geben unb auf eigene ^e^i^iligun^ verjic^ten

follen. 3(ber barüber fann man verf4)ieben;r 2lnfi:^t fein. IJJie

(Englänber l^aben immer SSßert barauf gelegt, ba^ £eute mit

l^ö^eren ^flic^ten anä^ beffer verpflegt tverben müßten. Unferc
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@lcirf>möd)cr bcnfcn anb€rö; fic nel^mcn lieber für fic^ cftvaö »or*

auö, alö baf fie cö anbcren gönnen, mt je^t oft ö^tt«3 J« f^^«

ifl. JP)öl^«re Pflicht unb ^cranttDortung fd^eint bei unö nid^t

me^r beirerfet ^u ttxrben- HU i(^ «inmal im Dleid^ötacjc ern)ä^nt

^atte, ba^ i(^ t)om Selbe nie beurlaubt 3en)efen fei, meinte ber

2(bgeorbnete (Ebert, ein fommanbierenber @enerat l^abe eö auc^

nidjt fo fd^tt)er mie ber einfadK @olbat unb fönne eö leichter

auöf;a(ten. X)ie ^erontttJortung für ba^ 2tbm unb (Srg^lpken

mUt ^aufenbc unb für ba6 Söol^l unb bit (E^re b«ö ^aUv^

lanbt^ f(f)ien i^m bamalö nid^t fc^iver ^u miegcn. JP)offentll(^

l^at er /e^t barüber anberö benfen gelernt, ^ber eö n)ar ^aud^
unb 2(bficf)t ber (öojialbemofratie, alleö i^rabjufe^en, waö bin

Offizier auöjeidjnete.

!J)ie Äingefränfelte Stimmung im Jgxere ijl o^ne S^^^f^'^

weiter l^erabgebrütft burd^ bk klagen ber ^timat 3^ ^<*^^

mid^ meineö ^olfeö oft gef(^ämt, trenn id^ bk Unjufriebenl^it

fe^en unb ba6 ©ejammer l^ören mu§te, unb bamit bk @ebulb ber

Sronjofen rerglid), bk ©djlimmereö ju tragen Ratten. 3^^^ ^^^

unfer ^oU biefe Dtolk übernehmen muffen, md eö ju fc^imac^

mar, eine erträglid^ ^ürbe auf fic^ ju nei^men. —
Unter ben mUn böfen Sinflüffen fanf ber ^ampfeömut ber

^ru^pen in fcl^r »erfdjiebenem @rabe. ^iele X)iöifionen littm

ttjenig barunter unb bel^ielten noc^ lange 3^it ^2« <^^^^^ 2Bert,

tüäf}unb anbere tjerfagten. !X)ie 3nfanterie ^atte im allgemeinen

baö mutige 35orn)ärtöfHjrmen t)erlernt unb blieb an bk 3(rtilleirie

unb il^re Sßirfung gebunben. X)iefe Söaffe njurbe fortgefe^t

»ermel^rt; immer fd)it)erere unb tt)irfungö\jollere ©efd^ü^e ttatm

in ben ^ampf. ^lle ^tvelprmittel gett>annen s>ot ben ^ngriffö*

mittein 55ebeutung. !öaö pflegt \Ki langen Kriegen immer ber

Sali ju fein» ^ei ben geinben s^iö^^« f^^ biefelben (Erfdjei*

nungen. @ie griffen nidjt mel^r an, ttKnn bk 3)Zafd^inengeit>elpre
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ttO(^ feuerten. 3^re ^an^twa^m iKtmod)Un noj^ (Einbruch ju

machen, ttjenn fie «berrafcfyenb auftraten. @obal& unf^re £eute

ben ^0)>f oben bettelten, würben fie auc^ biefe^ gefäl^rlid^n Hn'

griffömittelö nod> J^err. !5)er ^alt ber ^rut)^n litt aber ttxiter,

ft mel^r ber jiunge unb minb^rnj^rtige (Erfa^ einbran^. .Ratten

fie frül^er ta^elan^eö "Trommelfeuer unb nadjfotgenben Angriff

fi(^r öuö^e^atten, fo konnte /e^t fc^on bai Trommelfeuer biö*

tt>eilett il^re @tan*)l^afti3!eit erfd)üttern. Zvo^ allebem tt>ar bk

^amvffraft noc^ nid^t gebrocljen. !J)ie großen (Erfolge im ©iom«

mer 1918 ben?eifen eö. (gö war bk le^te grofie Seijlung, bk

niä^t wieber^olt tt>erben fonnte. 50lan mufte fic^ mit ber ^bn>e^r

begnügen, ^uf bk .^ereöleitung mu^te eö einen tiefen Sin*

brucf mad^en, aU um unferer ütmun wn ben gegenüberflel^n*

ben feinblic^en @tellungöbi»ifionen, alfo von annä^mb gleic^n

Gräften ol^ne befonbere Dtefert^n, jurücfgebrängt würbe, ^a
fam in ^aa ber ©ebanfe an ben Söaffenjlilljlanb. X)ie un^

menf(^lic^en ^ebingungen ber geinbe, bk an altorientalifc^

©ieger, al^r nic^t an Äulturt)()lfet erinnerten, riefen bk 3(bfi(^t

jum Söiberjlanbe wieber l^rtjor. ^Tber bk erhoffte (Brl^bung

beö ganjen 35olfeö blieb auö, unb ber ?35errat im eigenen £anbe

buvd)^d)nitt bem J^eere bk 5ebenöabern.

(Eö ijl eine feltfame unb traurig flimmenbe (Erfd^inung, ba^

ber Umjlurj \jon ^ru|)pen ber ^QZarine ausgegangen ijl. @d^o§«

finb fceö ^olU^ unb feiner 35ertreter, @(fyöpfung beö Äaiferö,

bie unö jur 2ßeltmarf^t füllen follte, ijl fie tro^ ber tapferen

U^^ootleute unb tjieler anberer guten (Elemente ein J^erb ber

55erfd^örung unb be<J ^erratö geworben. 5S)lanclK "ieile tjon

i^r l^atten 3a^re o^ne ^am^feötätigfeit burc^lebt. 2)ad ijl

@ift für fie gewefen. HU fie fürchteten, noc^ einmal in ben

Äampf geführt ju werben, meuterten fie. €ö i|l bai fc^wärjejle

Q5latt in unferer @efd^id>te. ^Hknn man einmal rui^ig unb o^ne
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Vorurteil t>icfe ^dt httvaä^Un mtb, fo mtb man bk ZUtv t)cr-

t>ammctt, o^nt fic^ t)ur(^ bit ditbtn^avUn von t^m CErrutt^cn^

fc^aftcn btt dii'oolution fKthknbm ju kffcn» 3c^t )uklt woi^

tie SHrtffc über i»k wrmeintlic^ St'^t^^it, aber !t)eutf4>lani) ifl

niemals unfreier genjefen aB jc^t, @(^on erl^ckn einfache ©ot»

i)aten i^rc (Stimme unb nennen bk ^anblnn^ ber aufrüi^rerifc^eti

SDIatrofen unumnjmiben S5errat. Unb alU Zn^^^öv'iQt bct SJlöp

rine l^aben mir gefaxt, ba^ fie einem 9)Zarinit)erein nic^t bci^

treten njürben, tt>ei( fie fic^ f(^ämten» i9lan Ifann nic^t iUV'

nel^men, ba^ bk 5öerräter allein unb an^ eigenem Tlntriek ge^

§anbelt l^aben. 3^r ^Un war gut vorbereitet. ^Cnbere Gräfte

muffen ba^inter gejlanben l^aben, bk ber ^lugl^eit unb Überlegung

niä)t entbehrten. 2(u(^ barüber tvirb ^offentli^ einmal 2i^t

verbreitet n>erben. ^ein Sßunber, ba^ bk (Englänber fagen, bk

!9latrofen feien bem J^ere in ben EHiicfen gefallen, unb ba^ bk

grönjofen fpotten, eö fei bk reine ^öjjenicfiabe genjefen. S^^ur

!^anbelte eö fi^^ niä^t um ben ^uf ber guten (^tabt ^öpinirf,

fonbern um bk (Ei^re unb ben ^eflanb bt$ beutf(fyen Dleic^ö.

(Eö ifl traurig genug, ba^ fi(^ bk n)enigen unb meijl nic^t voll^

ivertigen 5ru))pen im Sanbe fc^ivacl) gejeigt unb ber ^en>egung

angefcbAloffen ^abm* @ie unb bk vielen, bk btn 59leutercrn in»

gejubelt l^aben, merben an ben Solgen ju tragen ^aben H$ auf

.^inber unb ^inbeöfinber. 3)aö 2kb von ber beutfc^^en ?reue ifl

jum ©pott genjorben. ^ie ^reue ifl gebroti^n, aber Untreue

fc^lügt i^ren eigenen J^errn.

—
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S)ie SSunbe^genoffen.





Oflcrreid> frf)icn buvd) ©cmo^ni^eit, Überlieferung «nb

tüvd) bie ^crfoit beö alten ^aiferö nod> lebenöfä^t^. ^iir ein

Kraltetcö ©taatengebiibe galt eö fd^on längtl. 3>ec 3(nflo^ jum

Sßetrtriege ttjurbe in ben neuen Äronlänbern unb t)on bat ©erben

gegeben» "^iU id) biefe £änber öor jn^anjig 3a^ren fennen lernte,

fdjienen bk ferbifdjen Sinttjoi^ner fro^ ju fein über i^re Q^efreiung

^on ber türfifd^en ^errfdwtft unb Uim @onberjiele 5u verfolgen.

3>ie cbenbort^in ^ömenben Kroaten boten i^ren anberögtäubigen

35olfögenoffen dn @egengett)id)t, i>a^ von Ht Dtegierung unb

ber fatl;olifd^n ^irdjc unterjlü^t wnrbe. X)ie ©egenfä^e zeigten

fid; burd) Heinlidje ^m))fe, bk von ben Kroaten ausgingen.

£äd)erlid> wirfte ber @treit um bk 33eseid)nung ber @^ra(^e.

@ie l^iefi feit alteröl^er ferbifd^^roatifc^ @^radre. !5)aburd>

füi^lten fid) bk Kroaten verlebt, meil il^r STlamc an jtveiter ©teile

llanb.

3n ben neuen Cänbern n?ar mand^eö ^ulturn)erf burc^ bk

fraftvolle unb rürffid^tötofe ^rt ber Ungarn gefc^affen, wenn

aud) mit etnjaö orientaUf(^m ^nflrid). dlüd} i^rer X)ar|lellung

follte bic D^egierung viel für bk Q3ilbung ber ©erben bnxd)

©d;ulen tun. !Die tt)eitere ^tn>irflung fonnte id) nid}t ver*

folgen. X)a lenfte ber 3Horb von ©cra/enjo plo^lid> aller

klugen auf biefe &thku mb i^re Q3ctt>o^ner. Ob er notn^cn^

bigernjeife f)ätU jum Kriege unb ju unferer ^eilna^me an il^m

fül;ren muffen, ifl l^eutc mü§ig ju erörtern.

gür ben ©olbaten tvat ju rücfmärtö gerid;teten 33etrad;*

tuugcn feine ^tit, X»er ^rieg war bal 3n öftcrreid) würbe er

;5unäd}ft red))t leid)t genommen. C£ö l;errfd)te bort bicfelbe ©leid;»
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giilttgfcit UU& Unfenntniö in großen poUtifd^n ZnQd^ml)ütm

mt bei uuö. 2)ie leichte J^cknöauffaffung festen für bcn (Ernjl

bc6 £ckn6 feinen D^aum ju (äffen. 3(^ ^ak im ^rater einer

Operetfent)or|^enun9 beigeiro^nt, bie aHeö 2!)ZögUd^e felbfl nad)

Q5ertiner Q5e9riffen übertraf, '^abü kjlönb ber ^u^dyamtfm^

auö Bürger*, Beamten* unb Offisieröfamilien, bk fid^ mit ir;ren

Zcd)Utn bahd pvaä^t^oU unterhielten unb Beifall ftatfd^t^n,

m^vtnb iä) glaubte, mi(^ entfernen ju muffen. X)ie jungen Offi»

jiere faxten bei ^luöbrud^ beö ^riegeö: „3)er ^van^ 3ofe|)]^ ^at

nod^ l'eben ^rieg t>erloren, er wirb au^ biefen verlieren." ^ie

Tluffaffung, „wenn wir untergeben, wollen wir fef(fy unter*

ge^en", tfl befannt. ^icle Ztvtppm waren gut, befonberö beutfdx

unb ungarifdje. 5(ber bu nationale S^^^f^^^^g trat barin ^ertjor,

ba^ fogleic^ Ui Q^eginn beö Äriegeö Offiziere in l^ö^erer @tel»

lung beö £anbeöt)errate überführt würben. Unfere Offiziere unb

SOiannfd^^ften 5^aben über bit mit unb neben i^nen fämpfenben

Ojterrei(^er oft 3^arte Urteile gefällt. 3)eutfd)öjterreid)er f)ahm

fic^ hü mir beHagt, ba^ unfere Gruppen in i^rer Abneigung

feinen Unterfd)ieb ^wifc^en @lat?en unb 3)eutf(^ett mad>ten. <öie

fannten tie auöeiuanber ftrebenben Golfer nid^t; wa^ öfler*

reic^ifc^e Uniform trug, galt i^ncn al6 öjlei'reidjer, xoit fie in

!J)eutfd)lanb nur IDeutfdK kannten. S)ie ^Ibneigung jleigerte fid)

"bi^ jum ^a^f befonberö hä bm ©efangenen in Stu^lanb. @ie

befanben ficl> mit ben öflerreic^ifc^en ©efangenen meijl in bin'

felben Sagern unb ^rfc^wanben in beren SOlenge. Sßenn bai

fd)webifd)e Otote Äreuj unferen befangenen bic 'ocn unö über*

fanbten @aben hvaä)U, fonnte eö fic^ ber „Oflerreid^er" nidjt

erwel^ren unb mu§te i^nen auc^ abgeben, um nidjt beraubt in

werben, linä^ nai^men bit ^fc^cljen ben Unferen i^re Liebesgaben

fort, ^aö ^at ben ^a^ befonberß gefc^ürt. 3lud^ unfere Sinsel*

fommanboö in ©alijien unb Ungarn waren burc^ btn 2ßiber=
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^ant) hü Lieferung ober ^auf »on Jüc^cnömittcln nic^t ^erabe

frcunblirf> geflimmt. !5){e TCbneigung rid^tctc fid) natür(id) anä)

limtiUn QCQtn Unfc^ulbi^c, nwiö fel^r ju bebaucrn war,

3tt t>cm öflcrrcicf>ifd)*ungarifd)«n J&ecre jci^ten fid> bic üblen

(£rfd)ctnimgett etneö längeren ^riegeö fe^^r frül;. 3d> fei^ baUi

ganj ob t?on t>er Unjuverläfftgfeit ber flatJtfdK« 5etk, bit alU

gemein befannt ijl. Stiele Offiziere nnb ©olbaten trieben fic^

l^inter ber ^ront unb in ber Heimat untrer. X)er §ront watm

oi^nei^in bnrc^ ^efe^ung alter möglidjen rücfn)ärtigen @teUen

tjiel mel^c Gräfte entzogen, aB hü unö für gleid^ S^ecJe nötig

gel^alten tt)«rben. S)ie ^OZanneö^ndjt nnirbe f(l)led;t, ba nad) bem

berüipmten Srla§ beö ^aiferö ^arl nod^ meic^lidjer ^erfa^ren

würbe alö bei unö. 3« fP^t würbe t>erf«(l)t, bnrd^ 2ßieberein=

fü^rung ber jh-engen ©trafen Sßanbel ju fdjaffen. So Um
fd)lie§Ud> fo weit, ba^ ju einem £)tennen bei 2ßien fid^ mel^rere

taiifenb Offiziere ol^ne Urlaub »on ber ita(icnifd)^n ^ront ent-

fernten. 3)ie mir genannten ^ai^kn ber J)rürfeberger waren fo

^oä), bafj icf> fie nidjt glauben fonnte. ^o^e Offiziere unb t^iele

anbcre öj^erreidjer bejeidjneten bk jai^lreid^en 3uben unter

btn Offizieren unb 50lannfd)aften alö ben ivreböfc^aben ber

Gruppen, ^ie ^nbtn^va^c ^at hü unö im ^ere tro^ allem

£ärm faum eine £Holle gefpielt. @ie wirb fie aber wal^rfdjeinlid^

in 3«^""f^ fpielen. 3d^ bin lein 3ubenfeinb unb werbe meine

jübifdjen ^itlämpfer immer aU ^ameraben begrüben. Sür bk

(Erziehung ber Gruppe ^alte iä} fie aber nid)t geeignet. @ie

^abcn einen unö fremben ©eifl, bem wir in loielen @tüclen wiber*

fprec^en muffen. Sin l^öd^jl ehrenwerter 3ube/ ber guter !5)eut=

f(^er fein wollte, ^<it mir gellagt, ba^ andy bk beflcn ^eute feine^J

S5olle6 immer nad^ ben t)ielen übten @tamnteögenoffen beurteilt

würben. CTliemonb wirb bk fragil im 5)eben ber 3uben »er^

lennen, aber nad> il;rer eigenen uralten ^uffaffung, bk fd^on
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btt J&o^eprieflcr auögefproctjen ^at, ifl eö kffer, ba§ einer leibet,

alö bafj baß ganje ^olf keinträdjtigt tt)irb. ^ie Sreigniffe

Ibeim Umflurj beö beutfc^en 9tei(^eö njerben bk 'Mmi^m^ gegen

bie 3uben t^cv »erjlärfen alö öbf(^tt)äd)cn. 3^r Sinf(u§ i^ Ui

unß t>iel größer, aU i^nen nac^ 2ßert unb 2<^^l jufommt. 3cfy

tt)iU niä)t auf ii^re internationalen Q5ejiel^ungen unb i^re oft udyt

locfere ?35erbinbung mit bem jufäUigen SÖaterlanbe eingel^en.

^ö gibt 3uben, bk !X)eutfcfyc unb fogar ^reu^en fein voolUn.

S)agegen i^ mir ^on ber ^oc^ter beö ^6georbneten (Sol^n erjäf^U,

ba^ fie in einem 2Cuffa| über ba^ S5aterlanb gefc^riekn l^at:

r/3^ l^ak fein ?l^aterlanb»" Ob bie ©eft^ic^te wa^r ifl, tt)eif id)

nid^t» !5)a6 aber tt)ei§ ic^, ba^ i^r ^ater unb feine ©enoffen

fi^ an bem beutfdjcn ^aterlanbe aufö ärgfte i^erfünbigt ^aben

unb no(l) verfünbigen.

*^k "^nbtn unb i^re greunbe fleHen mit ?BorUebe bk £He»

(igion aU ©runb ber '^(bneigung l^in, um fie bejlo tjerwerfUrfKr

erfc^einen ju (äffen, ^aö ifl eine ^tvtfü^vun^. X)er altgläubige

3«be erfreut fic^ gerabe Ui religiöfen ^^riflen ber gri^^eren 2(ct)*

tung, au6 l^aben htibt bk ^üc^er beö alten ^eflamentö gemein»

fam. !5)a!per fann bk Üteligion nic^t bk Abneigung bebingen;

ber 2lberglaube ^at eö einmal üor 2^ittn getan, niä^t aber bie

Sieligion. !Daö ^renneni)e ifl unb bleibt bk @tammeöeigenfd)Äft.

S)ie Tlbneigung gegen bai grembartige njirb allerbingö Ui man»

(^en ^l^riften, au(^ bei SSJlitgliebern b^ö 3(belö unb bei Offi*

jieren, bur(^ bie CHeigung jum @elbe übermunben, inbem fie

reiche 3«^^»««« l^eiraten. ^a^ arm« 3öbinnen auc^ Ui «uferen

ttttb imteren ^orjügen ^jon folt^en g<lpeiratet mürben, lieft tnon

t>i<llei<f^t in Olomanen, ttkU eö aber faum in ber 2ßirflii)feit.

S)ie beutfc^en unb öflerreid^ifc^en 3"b«n fönnen niä)t ol^ne

ttxitereö eiitonber gki(^gefe^t njerben, fc^on wegot ber ^a^l

ttid^t. !5kutf(l)< 3"^^« wer^en faum naä) ©alijien, Un»
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bovt tin flänbigcr 3«5«3 «örf^ 35eutf(^Xanb, Bcfonberö nad)

iSerlin flattfinbct Ujifercit 3uben mag t>icfer 3w^<*^^ f'^='

gar oft unaitgencl^m fein, ^on einem l^ak iä) naä) btt (Ein*

ri(i)tung beö ^önigreid)^ ^olcn unb bei bcr 'Xuöfid)t ber 2Cn«

gliebcrung £{tauenö an !Dcutfd)Ianb bie ^eforgniö erfahren, ba^

fid^ t)on bort ein jlarfer @trom ber ^nbm nacf) 3)cutf(t)(anb «nb

Berlin ergicfcn n^ürbc. „@ie freffen unö ^uerfl auf; wenn fie

fommen; tverbe iä) Qj^rifl!" tt>av fein ©ct^Iu^. (Ein ungarifd)er

3ube ^at mir gefagt, er unb feine ^offögenoffen füllten fic^

juerfl üU 3)lagt)aren unb nic^t aU 3uben» Oh ba^ rid^tig ifl,

fann iä) niä)t beurteilen, 3ebenfaUö pflegten fid) öflerrcicl)ifd)e

Offiziere, bk naä) i^rem ^uferen 3"^^« S" f^^" fc^ienen, mit

Vorliebe aU „Ungarn" ju bejeid)ncn. 3^ ^^be feinen Über*

blicf über bk ^a^i ber 3"^" i^t öflerreicf)ifd)en ^eere unb mu^

mid) an ba^ Urteil ber öflerreid)ifd)en gü^rer galten. 3)anad)

muffen fie einen großen (Einfluß auf ba^ SBefen beö ^eereö ge»

^aht ^aben. —
S)er öjlerreid)ifd)'Ungarifd^e Offijier tt>ar meijl ein liebenö»

tt>ürbiger unb gen?anbter 5Qlenfdr, X)aö barf nidjt über feine

^tiä)tkhiQhit unb 5eid)tfertigfeit ]^inn)egtäufd)en. 35ei jungen

beuten ijl fold>eö Sßefen »erjlänblid>. ^ö fanb fid) aber aud) mit

allen liumüä)^tn hä beuten, bk gereift unb ju^erläffig fein

feilten. 9)lan bei^auptet nid)t mit Unred;t, ba^ ber Orient Ui

SBien anfängt. @eine bekannten (Eigenfdjaften, ^ejled)ung unb

Ääuflid)feit, finb bort nic^t fremb. @ie reidjen hu in bie

l^öd)|leu ©teilen l^ijtauf. 53öfe 3«»9^« behaupteten fogar, ba^

.^aifer .^arl frembem @clbe nic^t abgeneigt gewefe« fei.

2ßer mit öflerrei(^if(lKn Unterpnblern ju tun l^at, wirb

fie ale gewanbte unb unbequeme üeute erfennen. @ie t>er*

flehen i^nen nidjt jufagenbe J)inge wie bk eckten Orientalen ju
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Xxivin tpcrtcn fic ttocf) ükrtroffen ^on t>en 3)lagtjören, bie un*

erlogenen ^fnbern QUid)m. 55cfommcn fie t^ren SöiUen, fo

ftnb fie artig unb IkWnmikbiQ, Äann man i^re Söfberungen

mit bcm kflen 2ßincn unb ©ewiffen nic^t erfüHm, fo tt>erbctt

fie ungejogen.

^ö n^ar eine beliebte ^rt, in 2ßien ju f(l)reien: „?n5ir finb

lam (Snbe'^, foBölb man bort etmaö i^aben unb einen X)rudf auf

3)eutfd)lanb ausüben ttJoUte. ?S3aö i^aben wir tro^ eigener O^ot

nic^t alleö bortl^in geliefert! Dennod; i^e^ten bk i)fterrei(f)if(^«n

3eitungen unb fteUten eö fo l^in, aU när;men mv t>on i^ne«. 7iU

ber »on unferen ©ojialbemofraten fo jlürmifcJ^ b«grü§te gro^e

^treiif bort auöbradf), tt)arfen felbfl: ^eimifdK Blätter ber £Ke*

geirung t>or, fie ^üW bm (Streif unterf^ü^t ober gar ^^er^orge^

rufen, um auf ^eutfdjlanb einen '^vuä auöjuüben» 3rf)i i^abe

mel^rfad> ein fräftigereö ?Borgel^en gegen Oflerreid^ geforbert.

'X)arauf ifi: mir einmal bk Zntt^ovt geit^orben: „öjlerreic^^

@(i^tt)ä(f)e ifl unö gegenüber feine ©tärfe!" @o n>aren leiber

alle unfere ^unbeögenoffen befc^affen. 3)Zan fiirdjtete ii^ren

Abfall. Ol^ne @runb tt>at biefe (Sorge nicl^t, U^tbitn ^aifer

Äarl regierte unb bk ^aiferin i^n regierte. (£r war ein fc^wac^er

Surf?, bcn man f^lief lic^ mä)t für ernfl na^m. 9)lan ^attc i^m

hü feinem Dtegierungöantritt gefd)meicf)elt. ^ie ^o^e ©eijtlic^*

feit Ipattc i^n alö ben »ai^r^aft apojlolifclKn Äaifer bejeidjnet»

3)er alte ©egenfa^ jwifd^en bem et^angelifd^n ^reu^ifc^cn M^
nige unb bem fat]polifcl)^n ^aifer tauä)tc im J^intergrunbe auf,

35er]^anblungen mit ben Jeinben gingen in 2öieu Ipin unb ^er,

3)er Äaifer bejeid)nete JP)inbenburg unb £ubenborff in @e*

fprädjen alö (gdm^eine. @elbjl in 2ßien machte man \id) über

i^n auf offener (Strafe lujlig, Obfdjon er ju j[eber Sntfagung

bereit war, wenn er nur Äaifer bliebe, Ipatte er mt bk ^ai^tvin
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ben glii^enbcn Sßunfc^, bk trotte ^o(cnö auf feinem Raupte ju

fclpcn» S5on einem foldjen ?öei*Bün£)etett t^at nid)tö ju er*

irarten. —
^on bcn 5!}^iniflern ^a6e iä) Sjernin «nb Q3ur{ön fHidjtig;.

ben ^riegöminifler üon (Stoeger^^teiner när;cr fennen gelernt.

2)iefer n^ör ein \)ornef;m benifcnbcr, e'^renfefler SHönn \)on un=

antrtf!borem €^aröfter, mit bem mön gern ju tun l^atte. (Er

konnte aber bie ©c^ben in ber ^rmee nit^t m,e^r njanbetn; eö

n)ar ju fpät. Gurion machte ba\ (Sinbrudf eineö geraben, fafl

berBen SHöuncö. 5Ö3aö böf)inter fö§, l^ak id) feine ©elegenl^eit

gel^abt fennen ju lernen. Unfere 5Bertreter l^ielten i^n für jäl^e

unb jlrtrrfinnig. €jernin galt für einen fingen unb t>erf(l)lagenen

S)iplomaten. (Sr mo(^te tvo^l etmaö me^r bebeuten aU

feine 3«"fl9<^noffen, bcä) flel;t mir barüber fein Urteil 5u. 3)ic

mir 6efannt getvorbenen ^Berl^anblungen ber 6eiben Diplomaten

brei^ten fid; um ^olen. ^aifer ^arl ^atfe unfcrem ^aifer i>or*

geflellt, bafj jur Oc^vinnung beö beutfd;en Ü6erget\)id)tö in ^im
bk ^olen burd; bk ^Bereinigung ©alijienö mit ber .^rone ^olen

entfernt unb gefeffelt n?erben müßten. 3c^ besujetfle, ba^ ber

^lan t)on i^m j^ammte. 50lir ijl: er immer alö ©djadjjug er*

fdjieneu; bk Ärone ^olen für bcn ^aifer tjon Öjlerreid) su ge*

n)innen. 3)ie @orge, ba§ ©alijien nad> Sßieberl^erflellung beö

^önigreid)ö ^olen auf bk 2)auer nid;t ju l^alteu fei, mag mit-

gcfpielt l;a6cn. Tltö fid> ^olen ju 3)eutfd;lanb ju neigen be=

gann, fd^ien man in 3Bien ju entfagen. ^in öflerrcid;ifd)er (Srj*

^erjog folltc Jlönig t>on ^olen iverben unter '^nle^nung an

X)eutf(^lanb. ^l6 alleß georbnet fd)ien, vcrjidjtete ber (Erj*

^er^og auf ^efe^l beö ^aifcrö. Die 9)lad;e liegt flar sutage.

Unfer ^aifer n)ar anfänglid; bem ^orfd>lage beö ^aiferö

Äarl geneigt. 5((ö aber Ö|terrei(^ immer )vieber @d;n?ierig*

Uittn mad;tc unb ^olen ^nf(^lu§ an Deutfd>lanb ju fud)cn fdjien,
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fagte er ficb 'oon Hm ^(anc loö. (Er t>erfannfc bie Oefa^r ni(I;t,

t>ic J)ciiffrf)lönt> tur^ Umflammcrung Don einer großen potnifd;en

Wlaä)t unter öfterreirf)if(t)er Oberl^o^eit lief» 3n öjterreid) Ipat

man fcen ^lan immer fefl^e^alten» ^ucfy alö !X)eutf(|)lanb

feine 3"i^i"^"^««9 »erttjeigerfe, bÜelb Q5uriön ^attnMxQ barauf

Bej^el^cn.

Cjernin ^at nad> feiner Sntlaffung nod^ einmal t)erfu(^t,

feine 5lnfi(^t in ber polnifd)en ^In^elegenlpeit in ll^eutfd^lant» t)or*

juBrin^en. ©eine 3)littelöperfon wanbte fid) an mic^, t»a fie n?o^l

niä)t nju^te, ^eldfxm 2Beg fie einfcfjtagen follte. Sjerninö 3(n=

fid^t lief auf einen ^luögleicf^ l^inanö, ber faum lebensfähig

fein konnte. (Er glaulbte, mv n)ürben ben ^rieg burc^ Öfler»

rei(l)S (B(^ulb t)erliercn, mil, ^aifer ^arl um jeben '•preiö im

J^erBjl (1918) grieben n^olle. Sr fal^ bk einjige S'tettung in ber

©tärfung ber öflerreictjifc^n 2)^utf(^en burd) JP>crauöbrütfen

ber ^olen. ^eutfctjlanb follte t)on ^olcn nehmen, waö eö nötig

l^ätte, ben £Hejl tt)ollte er mit ©alijien unter einem reic^öbeutfdjen

©tattl^alter vereinigt fe^en. X)ie enbgültige Siegelung follte

<rfl Beim griebenöfdjlu^ erfolgen unb wenn ©eutfd^lanb 35ürg»

fdjaft l^ätte, ba^ fic^ bk ^olitif Ojlerreic^ö in ^(nlel^nung an

S5cutf4)lanb bewege. (Er, Sjernin, l^ielte einen ^ruc^ mit

2)eutfd)lanb für bk größte ©emein^eit unb für ben größten

@(l;aben öflerreidjö. ©eine 3Cnfi(t)t wollte er auc^ bem j^aifer

^arl gegenüber vertreten»

(Ein anberer @emä^römann auö ber Umgebung beö Äaiferö

^arl bejtätigte, ba^ ber ^aifer auf alle gälle J^i^ben fc^lie^en

wolle» ^er^oublungen mit ber ^tmtt fänben fortgefe^t flott,

unb i^r @elb flöffe reic^lid^ naä) öjlerreict)» (Er fa^ ba^ J&eil

bejet(^nenbertt)iife in einer jtärferen Q5eflec^ung öflerreic^ö burc^

^Deutfdjlanb. Q^jernin ^ielt er für erlebigt; ber ^aifer follte von

il^m ni(^tö wiffen wollen. —
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Ungörnö Q^egetj^erung für :5)eutfd)tanb tfl haib in baö

©e^cnteil öcrfci^rt. ^tc Befreiung von t»er ruffifd)en unb ru«

mänifi^cn ©efal^r tjl fdjncU t^crgcffen. Die (Eitc(fcif fud)te fo*

gar bte beutfd)^ •'^i^f^ ^crabjufc^cn unb bafür bie tingörifd^c

^öpfcrfcit unter3ufcf)ickn. ^attc ftd) Ungarn früher Unit er-

flärt, an 3!)cutfc()lanb, aber ntd^t an Oflerreid), ©etreibe unb

S5tef; ju liefern, fo würben jct^t bk 3(bfc^(üffe mit i^m immer

f(i)it)ieriger. @ie tt)urben nirf)t innegehalten unb immer meber mit

neuen gorberungen ^?erfnü)jft. 1)ann famen bie ^erleumbungejt

in ben ^dtun^tn wk in Öjlerreid;, ol^ne ba^ v>on unferer @eite

bem kräftig entgegengetreten tuurbe. Iiu6 Dtumänien unb ber

Ukraine wann Öjlerreic^-Ungarn ^orjugötieferungen an @e*

treibe juungunflen 3)eutfcl)Ianbö sugebiUigt, bk fpäter auöge»

glidien n?erben foUten, I^aju ijl eö nie gekommen. ^Of^an ^attt

fogar bk 2)reifiigfeit, unfere "^ranöporte in Ungarn fejtju^Iten

unb felbjt in tjern^erten. (Bä)ik^iid} enbete eö mit offener geinb»

fd)aft unb auögefprod)encr ^reulofigfeit. @ie ^aben if;ren M;n
baf;in. (Er ijl: i^nen Uinx (Einrücken ber (Entente fd)net(er ge»

n>orben, aU man erwarten konnte. —
2Bie eö mit ben Deutfdjen öflerreic^ö wirb, ifl nod) unHar.

3n 2Bort unb ^kb i|l nad) (Errid)tung beö beutfcfjen 9teid)e6

beflagt, baf^ fie au§er^alb beö neuen ©taatögebitbeö geblieben

waren. J^eute, wo ba6 ^d6) jerbrodjen ijl, fommen fie viel*

leid)t alö bk legten l;inetn. @ie werben, ebenfo wie wir, vieleö

abtun unb ^iujulernen muffen. 3» ^^^ 3<^»^**iff^«'^^i^ «"^ ^"=

einigfeit waren fie unö leiber gleid;. S)urd) i^ren .^injutritt

würbe bk fat^olifd)e Q5cvölferung !J)eutfd)lanbö jlarf june^men

unb t>ie innerpol ttifd)e £age vcrfdjoben werben. !5)aö ewige £Hom

wirb feine .^änbe im ^pki l;aben unb auö bem allgemeinen

SBirrwarr 07u^en ju jie^en fudjen. 3llte ^ejie^ungen ju @üb*

beutfc^lanb finb nod; vor^anbcn. Steffen wac^fenber (Einfluß

würbe vielleidjit nod) vermehrt werben.
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Sßaö für @cHlt)c auö öjlcrreid^^Ungarn entfiele« mögen, fie

ivcrbcn unö nidjt fvcunbliä) fein» ^Darin flimme i^ ^ix^lmmn

ju, t»a^ tt?ir mit £K«f(anb wieber öuf irgendeine 5Bci[e inö Steine

fommen muffen, fo6o(£) eö bic bortigen ^er^ältniffe julaffen*

I)öö n)irb für «nfere Sufunft um fo n^irf^tiger fein, mnn an

3ro^)jo(nifd>cr (^taat entfielet. §ür bk ^olnifd^c ©efö^r l^atten

bk füb&entfä^en @töafömänner gar fein ?öerpnbniö. @ie l^ötten

fie nid^t am eigenen £eik gefpürt» ^eute finb fie t^ielleid^t burc^

bk (Ereigniffe Beffer l^elei^rf. ^in betrüBenbe^J 3^^^« ^^^ ^^r

bci^ ©eutfd)(anb nictjt einmal imftanbe mar, bk pol'nifd)en

S5e1b*eBungen im eigenen Sanbe jurürfjmtjeifen !
—

(Eß iväre Unrecf))t ju verfd^meigen, ba^ mU öjlerreid)ifd)c

Offiziere gute unb treue i^ameraben getvefen finb unb mit

tute ba^ unglücfti(^e (Bnbe besagen» 3(ud) mand)e "Gruppen

i^aben fid) in i'eber ^ejie^ung brav gel^atten. ^ber ba6 ^eer

barg tvic ba^ veraltete iStaatömefen ju viele verfd)iebene unb

entgegengefe^te Q3eflanbtetle in fid)> Q3ei aller 3M"^iB«"9 S« ^^^

unö gleid)gefinnten teilen ber 5Dlonard)ie muf bod; ber nüd)*

terne ^Serj^anb unb md?t ba6 ©efü^l bit einjufdjlagenbe ^olitif

bej^immen, "treten bit :^eutfc^=Oj^erreid)er ju unö, fo njirb bic

Sßal^l ber ^al^nen für bit aufere ^olitif leichter fein.
—

S)ie 35ulgaren ivaren in gefd>äftlid)^r 55esielpung eben*

falle redjt unbequem» @ie verlangten alleö ol;ne ©egenleijlung

unb glaubten baju ein Stecht in l^aben. Oh i^mn in biefer ^e»

jiel^ung ^n^iä^^mn^tn gemacht finb, l;abe id) hi6 jule^t nid)t tt'

grüttben fönnen» @ie konnten ivid^tige Q5unbeögeuoffen fein,

folange fie Mftig unb treu blieben» 3>a^er mufte ba^ m fid>

arme £anb unterjlü^t werben» Q5ejlec^ung unb (Sigennu^ fpielten

i^re S^tolle» 2)ie ^ad)t^aUv forgten von ^ttttöwegen für fid^,
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wie &aö im Orient iibticf^ utifc auä) in btmofvaü^<fytn Staaten

niä)t un^chtmä)liä) i% 3n @ofia prtc i(^ eine (Erjäl^lung

üon einem 9)Zinifler, ber ^efa^t l^aBcn foUte: „!5)er 3£ l^at fo nnb

fo »tele Millionen gemacht, baa> ijl unanflänbtg. ühtv ein \>aav

3)Zil(ionen mödjte ic^ bocf) auä) l^aben." (Eö n?ar fel6fl\>erjlänb=

liä^, ba^ bk abttc^miubm Offijiere «nb Beamten yon ben £ie=

feranten @e(b nal^men. ^ie ^anptlieferer ivarcn !X)eutfd)ie.

'^ber aud) Ojlerreidjer fud)ten ben 9)lar!t ju kr;au))(en, Hß*

tpeilen burd; unfere Lieferungen ön fte fcl6j^.

!öer SÖlinijlerpräfibent £Haboölatt)Oit) unb ber ilricgöminijler

O^eibenoff xoatm beuffc^freunbUrf). 3^;re CRad^folgcr ^akn eine

Smeifell^afte DtoUe gefpietf. Q5ul9arifd)e ^ameraben erjä^lten

9an3 offen, ber ^räfibent 3)lalinon) unb ber Okrfomman»

biercnbe ^uUw Ratten von ber (Entente (Selb genommen unb bcn

^olfd?eit)iömuö in ba6 J^ecr getragen, liud) burften butgarifcl^e

Rettungen bk ^ad)vi<i)tf mv faugten böö 5anb auö unb erfüllten

unfere 95er|)flid)tun5en ni<l)t, verbreiten, o^ne ba^ il^nen ernj^lid)

entgegencjetretcn n)urbe. 3)ie ^obrubfcl)a*3ln9ele3enl;eit bot gün*

fligen (Stoff für bk Tlufreijuncj gegen S)eutfd)lanb. X)er S5er=

fe^r mit unferen Gruppen fül;rtc ju mand^crlei Dteibungen. Unfer

Oberfommanbierenber, ©cneral von ©c^ol^, "^at ben ^^ulgaren

in einer S^^ebe beutlid) bic 2öa]^rl;e{t gefaxt, ^icl l)(it e6 aber

nid;t gei^olfen. ^lö Orientalen l;ötten fie anbere 7(nfd)auungcn

aU mv, ein unfertigeö, nod> in ben ^inberfd)ul;cn fletfenbcö ^olf

mit Q3auernfd)lau^eit unb (Eigcnnu^. Oft famen fie mit §or«

berungen nad) Tlußrüfhmg unb ^eflcibung. 2ßir l^öttcn be=

grünbeten S3erbad)t, bafi fie unfere Lieferungen nid;t voll für

bm ^rieg verwenbcten, fonbern für ben ^rieben jurüdlegten.

^atfäd;lid; tvar biöweilen CHot ön ber gront. 'X>k Leute liefen

o^ne ^ofen unb (Stiefel uml;er, xvk mir i^re Vertreter unb öud?

ber i\önig mitteilten. 3d) ^aU fd>lie^lid) felbjl nad?fel;en unb
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btc Lieferungen niä)t tnt^v an bk Bulgarifd^e, fonbern an bte

t)eutfd)e ^ernjaltung geben (äffen. 2)aö tt>urt>e aber fe^r ühti

genommen. Ratten wir 5ie ©elbmitfel 5er (Entente Qt^dhtf fo

ptten mv r«rffid>tö(ofer geben können.

J)ie bulgarifdjen ^ru))pen frfjlugen ficf^ anfänglid; gut. ^iele

finb hU jule^t friegötüd)tig geblieben. 3(ber fie woUten nic^t

me^r angreifen, nur nod) fid) be^au))ten. ©crabe bie bejlen !5)i*

»ifionen l^at ^alinoxv bem Jeinbe alö ©efangene auögeliefert,

um freie .^anb ju bel^alten. @onjl tt)ürbe eö felbft na(f> bem

CHücfjuge mit feiner J^errfcf^aft halb ju Snbe gemefen fein, ^iele

gül^rcr unb Offijiere finb unö hi^ jum Snbe gute Äameraben

geblieben. 3lber fie ipaben eö nie ^»erftanben, n)eö^alb i^nen

nid)t 5um legten .Kampfe Unterflüljungen gefanbt finb. 3Bir

^atUn im erflen Tlugenblicfe feine Gruppen frei, unb alö fie

freigemad)t maren unb anmarfd)ierten, tt>at eö ju fpät. (Eine

treulofe bulgarifd^e X)it)ifion l^atte ii^re Stellung aufgegeben

unb bem S^inbe ben ;Öurd)brud) ermöglicht.

ünä) 35ulgarien Ipat eine ernfle £e^re erf;alten. ^utv^ um
erfättlid> in feinen 5<^rberungen, mu^ eö jc^t auf £anbeöteile

t)erjid)ten, bk eö fd)on in feinem fidjeren Q5efi^ n)ä^nte. 7(uö

ber ^ormac^t auf bem 35alfan ijl nid)tö geworben, ^rbien

unb Dvumänien njerben unbequeme 9^ad)barn bleiben, unb ber

Halfan mvb nid^t jur Dtu^e kommen, ^ro^bem fann Bulgarien

eine 3«^w«fl ^abcn. (So ^at im eigenen £anbe dianm genug, fid^

ju tJcrmel^ren, unb bk ^auernbe\)ölferung ijl lebenöfräftig unb

einfad), bebarf aber ber (Srjie^ung. 50^and)er Kenner l;ält bie

Serben für bk beffere unb tüd;tigere ^olfögruppe; barüber

fei^lt mir ba^ Urteil.

S)ett Äönig, ber bem ^^ron entfagt ^at, ^aU iä)^ fennen ge*

lernt, ^r mad)t hü ?55eri^anblungen ben ^inbrucf beö fingen

unb in allen @ätteln geredeten Surften, für ben er immer ge^
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gölten l^af. 3« ^^^ ^cr^anblungen jog er fccrt Jvronprin^en ^inju^

feen er aiiä^ aU feinen ©e^eimfc^rei^er benu^t l)ahm folL ^eben*

faUö eine tjernünftige (Erjiel^ung eineö ^rinjen jum fünftigen

Surften. X)er ^ronprinj mad^U tro6 feiner Jugenb 5en (Ein*

brucf eineö »erltänbigen unb fingen 5!)lanncö. Sr galt btn 35ul*

garen alö Q5ulgare, ber ^önig nic^t. 3(lö biefer eineö ^ageö int

Slug^euge anfgejliegen war, n>«rbe eö t)on niemanb kacktet.

HU ber ^ronprinj baöfelBe tat, er^ob fic^ ein allgemeiner @(f)rei

ber (Sntriiflung, n)ie man ben jufünftigen ^önig ber Q5nlgaren

einer folcf^n ©efa^r auöfe^en fönne. '^ahci tt>av ber ^ronprinj

in Leibesübungen tüd^tig unb ein ebenfo gewanbter tt)ie fü^ner

^raftwagenfü^rer.

Zvot^ mand)er @(l)tt)ierigfeiten l^abe iä) mit ben 33ulgaren

gern ju tun gel^abt. "^it i^rer @ef(fyäftöfcl)lau]^eit war bocfj aud>

eine genjiffc ^armlofigfeit tjerbunben. @ie n?aren ni(l)t fo emp*

finblid^ unb übelnel^merifd^ wk bk Ungarn, fonbern fud)ten me^r

burd> klagen Sinbrucf ju madjen. ^it bem Äriegöminifter

Dieibenoff i^abe iö} immer in fr^unbfd^aftli(^er 2öeife t>erl)anbeln

fönnen. (Sr wat ein ruhiger unb liebenött)ürbiger 3)^ann, bem

i(^ ein freunblicf)eö ^nbenfen bewahre. —

2)ic dürfen ivaren alö ed>te OvkntaUn im @efd)äftöt)er^

fe^r erjl: red^t nidjt einfad), ^^n [Ku^e unb gänjlidK @leid)gül=

ÜQUit gegen Süti>^v\d)Xt>inbm\Q mad^ten bk ?33er^anblungen lang=

wierig. 2lber fie n^aren bahci 'oon ivürbigem betragen unb ^^011==

enbeten formen, ©egcnteijtungen für unfcrc i'ieferungen gab

eö natürlid) aud) nic^t. 3)a§ ^efled)ung unb @elb|tfud)t

^errfdjte, braucht faum gefagt ju tt)erben. ^lud) l;ier mnrbe l;od)«

gefleüten ^erfonen öorgetvorfen, ba^ fie »on ber Entente be=

flodicn feien. Vorliebe für unfere geinbc war mel;rfad) v>or=

Ijanben, bod) würbe \?on allen ber @d)ein ber 5reunbfd)tjft ge=
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voa^vU CTlur feiten t)erga§ fid^ ein ^ol^er Offister ober Beamter

fonjett, t)ö|} er offene geinbfd^ft iä^tt. 35efd)in)erben barükr

jDurben V)erf(l)leppt, <»kr t>er gorm nad) beglichen. Unfere Offi*

jiere "^attm bm mdjl jüngeren türififd^ett ^orgefe^ten unb auc^

t>en übrigen Offizieren gegenüber feinen leid>ten @tanb» Um
il^nen ^tö;^t jn t>erf(fK»ffen, kburfte eö ber flänbigen ^emü^ungen

ter beutfd)fn 9)?ilitarmiffion» £eutc fo t)erf(t)iebener ^nfdjau»

ungen fonnten fid) fanm »erflel^en. S)ie ^u^n^a^l unferer Offi^

jiere, bk md) ber ^ürfei entfonbt ivurb^n, mag nic^t immer

^nicfHd) getvefen fein, ^er ^nbrang jn «inem fotd)en i^om*

manbo njör überanö gro^. 3^^^*^ bort^in Äommönbierte I;ättc

^igentlid) einen i^elprgöng bur(f)maci^en muffen, um mit tttn 3öefen

ieö Oriente vertraut ju n>erben. @onjl mvb 2Cnjlo§ erregt,

Dlpne eö ju tt)iffen unb ju ttJoUen.

^er türfifd)« @olbait ifl gut, fobatb er rid^tig ge(öf;nt unb

t>erpf(egt n)irb. S)ie nad^ Stumänien in unferen ^erbanb ükr*

fül^rten ^ru|j^en i)ahm fid) auögejeidjnet t?er^alten. ^ro^bem

lief bk J^älfte t>on i^nen nad^ J^aufe, alö fie nad) ©t;ricn jurücf*

^efül^rt njurben. 3)aö ifl begreiflid); fie famen burd) i^re ^ei*

mat, bk fie lange nid)t gefe^en unb mit ber fie keinerlei S5er*

binbung gehabt r;atten. 5lud^ Ipatte bk türHfdje 3ßirtfd)aft in

ter £öl^nung unb ^Verpflegung lieber eingefe|t. (Bin Zdl fe^rte

nad> bem ^efuc^ ber Heimat jur Zvuppt jurücf, ein anberer ^eil

vonvbt gelegentli(t> n>ieber auögel^oBen, ber Otefl trieb fid) ju

^aufe ober im 5anbe uml^^r. ©anj unjuverläffig unb feige waren

bit Araber einfd)lieflid) il^rer Offiziere, ^^vi ^olfögenoffcn

waren auffäffig unb ben dürfen feinblid>. 3»^»^^»^^in leiflete

baö türfifdje JP)eer in ber S5erteibigung ©uteö. ^uf ©allipoli

waren bic 5ru)>pen in ber bürftigflen S^age gewefen, ol^ne ^er*

pflegung, ©efc^ü^e unb Munition, ^ro^bem l;aben fie gemaltem

S)er 'Sii^uVf ©eneral £iman i»on @anberö, fannte alö S^ef ber
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i»euff(^en SOZilitärmiffton bit dürfen unb ^k\t fie fejl in ber

J^anb, ©ie Raffen »or ii^m mc^r ^mä)t aU t>or ben Seinben,

3(1^ Ipök bic bciberfcifi^en ©teHungen auf ©aUipoIi (jefe^cn.

!Dft«J fcinblic^e Unternel^mcn fonnte nur in ber (Erwartung ein*

geleitet fei«, Uinm Sßiberjlonb ju finben. 3)ie dürfen

Ipatten folc^c 9^ot gelitten unb ertragen, ba^ fic^ \)iele »on i^nen

na(^ bem ^bjuge ber geinbe an beren juriicfgelaffenen SSorräten

luä^iläUi^ ju ^obe gegeffen ^aUn.

3n ^aläjlina finb bie Operationen in erjler £inie an ben

gan^ unjulängli(lKn SSerbinbungen gef^itert. ?öon unö n>ar

eine auögcjeictjnete J^ilfötruppe bortl^in gefanbt, bk fid) \)orjüg»

lid> bemäl^rt l;at, aber bei i^ren n)irfungöt)oUen Eingriffen \)on

ben dürfen im ^tiä) gclaffen n)urbe. 50Zan ^ütu bort^in nur

§ü^rer fenben follen, bic mit ben eigenartigen Söer^ältniffen t>er*

tvaiit n^aren. £iman von @anberö fam ju fpät bort^in. ^er»

fonenfragcn laffcn fi(^ aber im Orient ungleid) fd^ujieriger löfcn,

tt)eil t)iele Dtücffic^tcn ju neipmen finb. ^iferfud)t fpielt eine

gro^e Diolle. 7lu(^ unfere £eute finb bat)on nidjt frcigeblieben.

(Ex) fehlte an einer fic alle umfaffenben ©pi^e; bie 50lilitär=

miffion ^ättt biefe fein follen. (Eö gab aber ju viele ©teilen

ou^er^alb i^rer 5QZacf)tbefugniffe. @(^on bit Truppenoffiziere

fingen me^r von ben türfifcljen ^orgefe^ten alö von i^r ah.

3n ber ^erujaltung fal^ eö übel auö, ba ^ier bie bejle ©clegcnl^eit

SU Unreblicl)feiten mar. !5)ie Elrbeitcr in ben betrieben nmrben

niä)t bejal^lt unb hungerten. S)a nü^ten au(^ bie beflen Gräfte

nid>t^, bic mv borti^in gefanbt l^atten. (Eö i\t bcbaucrli^), ba^

bie Gruppen, bk fo einfach unb bebürfniöloö njarcn unb mit

tvcntgcm l^ätten jufricbengeflcllt njcrbcn können, burd) bic SOZi§*

ttjirtfchaft jugrunbc gcridjtet finb.

2öir mußten bic dürfen auörüjten wie bic Q3ulgaren. Oft

genug verkauften bk 5)eutc bic neuen QJeflcibtingöftücfe. ^in
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bcfonbcrcr ^i^itanb war btt Mangel an ^avt^tlb, btv nm t)ielc

tÜJlül^e gemacht Ipat mit geringem (Erfolg, ^apkv^db ikanb tief

im SBert unb würbe befonberö »on ben 3(rabern 5urörfgett>iefen.

'^dbä foUte »iel @o(b im 5anbe fein. TCber bk Dtegienmg

fonnte eö aurf^ mit graufomen @en)altmittein ni^t ^erauöjiel^^n.

Qflun foUten n>ir Reifen. 3<^ ^<*^^ barauf gebrungcn, bafi fein

.^ortgelb an bk dürfen gegeben, fonbern bei ben beutfc^en ©ienfl»

j^ellen unter 533erfd^(u^ gcipalten njerben foUte. ühtv bk ^er*

pltniffe ertt)iefen firf) atö flärfcr.

'X>k n)i<^tigjlen ^erfonen waren für wiö ^»er ttnb ^aakt.

O^ne biefe frafttJoUen 3)länner i^atte bie ^iirfei nic^t fo lange

gehalten. (Sic waren tmbebingt beutfd^freunblid^ unb jutjerläffig,

Ratten aber mdc @egner. Snt^er flanb auf ^ol^em (©tanbpunfte.

Sr wollte <iuf feinem ^riegögebiete D^adjteile ertragen, wenn

bafiir Ui unö im 2Beflen flarfe Gräfte bk (Sntfrf^eibung bringen

lonnten.

2ßer aufer ®ienfl unb ©efd^ift mit dürfen ju tun gehabt

Ipat, wirb fi(^ i^rer gern erinnern. 50lan merft ilpnen an, ba^

eine alte Kultur »orlpanben ijl, fie ifi: aber überaltert unb brüchig.

S)aö ^ilb ^on ^onjl:antinopet erinnert baran. @ic^t man bk

&abt im ©onnenglanje, fo ifl eö tin berücfenbeö ^ilb. 3fber

hti genauer ^etracl^tung erfcnnt man barin bk ^rümmcrfelber

unb wüjlen (Stätten. !5)ie 3ungtürfen ^abm feinen Söanbel ge*

fd^affen, nur t)er QJefi^ ^at unter il^rer J^errfcfyaft gewec^felt,

Wd^ im ©runbe genommen üiele Umjlürjler hü unö auc^ nur er«

llreben. ^u einer Sßiebergeburt ber ^ürfci mü§tc fic^ ba^ S5olf

t)on @runb auö änbern. :J)aju gei^ört eine lange unb wirfungö*

t>olle Srjiel^ung. 3c^ l^abe bort auffallenb »iele (Schulen mit

unjäl^ligen (Schülern unb @d)ülerinnen gefeiten. (Sollte ^ier ein

neuer ©runb gelegt werben? 3d^ glaube eö ni(^t. 1>er 3)lu»

l^amebaniömuö in feiner je^igen ^otm fd^eint in bem ^olh Um
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Icbenerwccfenbc ^raft melpr ju beft^cn utib ein J^inbcrntö für

eine neue Kultur ju fein.
^

Unfere ^Junbeögenoffen waren alk fd^wad^ unb o^ne eigene

J^ilfemittel. 2ßir mußten, abgefcf^loffen t)om SBeltmarfte, i^nen

boö S^^lenbe liefern. 2Cuö Surc^t, fie fönnten abfallen, finb

ttjir lu rijcffi(^tö»oll gegen fie gemefen. ;j)ie (£n(enfe ^at j'ebeö

einzelne 35olf fraftt)oU jufammengel^alten unb alle ju einem

J^anbeln j«fammengef(l)loffcn. Unö ifl e^ nidjt gelungen, jii

biefer Sinl^it ju fommen. 3eber ^taat Ipatte feine eigenen

35eflrebungen unb inneren @c^ierigfeiten. @d>lie^li(^ famen

^reulofigfeit unb Verrat l^inju, bk wir burd^ 9]ad)giebigfeil

Ijatten »er^inbern wollen. !5)«utfd>lanb ^at mä)t »erflanben,

feinen SBillen t>on Anfang an burc^ufe^en unb flare SÖerl^ält*

niffe in fdwffen. (Ein öflerreic^er ^at mir einen ^rief ge*

(einrieben, ber mit btn 2öorten fd>lo^: „3«"t ^errfd^n gel^i)rf

Vernunft unb ©ewalt. 35ei unö ^at eö m beiben gefel^lt. 7(n

Söernunft ^at eö bei 3^nen ni(^t gefei^lt, aber an ber flarifen

Saujl Q5iömarcfö." —

^n ben treulofen e^emaligcn^öerbün beten 3talten

unb Dlumänien fönnfe man fd^weigen, wenn fie ni(^t aU SBar*

nung bimm mü§tcn. 5iJlit SKumänien bin i<t} nidjt in Q3eriil^rung

gefommen. Italien fenne icfy nur burc^ unfere militärifd^en ^Cb*

ma(^ungen. 3ßir ^ben i^m nie über ben 3Beg getraut unb nur

bai D^ötigjle ju feiner Äenntniö gebrad^t. 33i6marcf ^at an

SO^loltfe mxd> 1866 einen ^rief gefdjrieben, in b<m er \>or 3talien

warnte unb barauf ^inwieö, ba^ ber Äönig ^iftor Immanuel I-

unb fein Jelb^err ^a 5)larmora wä^renb beö ^riegeö 1866 m^
tige 5QZitteilungen von unferer ^du an 8ranfreid> gegeben l^abe»

X)aö war wäl^renb beö gemeinfamen Ärieged unb wä^renb ber

SBaffenbrüberfd^ft. X)ie "^reulofigfeit ifl alfo bort altl^erge*

bradpt. 3)er Ü)a(^folger, ^iftor (Emmanuel II, ^at einmal
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mitQtUUf, t>öf 5rattfrei<^ übtt unfere gemeinfamcn TCBmac^ungen

öcnau unterrichtet fei, wie i^m feine ?35erwftnbtett in 'S^antmi^

tvhä^U l^ätten» @raf @d)lieffen, t>em ic^ barü6er Vortrag ju

Ipalten l^atte, fögte läc^lnb taju: „(Er Ipöt eö i^nen fellbjl ^e*

fögt." 9Bir tt)arett alfo 3talien Qe^enükr feineöwegö t^er-

trouenöfeli^» !5)er 3(6fan Ipat böiger nic^t Befonberö überrafcfyt»

(Ein fol4>er ©taat ijl ni(^t bünbniöfä^i^ unb wirb immer mit

SJHißtrrtuen ju t>etracfyten fein, ^ö gaib abjr 3ta(imer, bk bit

^reulofigfeit fcitter empfonben. ^in 5i)litgUeb ber Q5otfd^aft

nol^m »or ber 2(breife von S5er(itt unter tränen ^Tbfdjieb mit

ten SBorten: „3(^ Ibin immer m önflänbiger ^erl Qtwt^m;

(offen ©ie miö) biefe JP)altun9 meiner Ste^ierung niä)t entgelten!"

2)er ©eneralflaböc^^f ^tKo ^alt ben Kennern ber bortigen ^er*

fönli4)lfeitett cbeufaUö für treu unb juverläffig. Q3ei feinem

|)lö^li(^em (Enbe t>or bem 3(bfaUe ^toUenö eutjtanb ber ?öer*

bat^t, er fei Uim^ natürlichen ^obeö geflorben, fonbern auö

bem SBege geräumt.

Sür ben S5ertreter einer fittli^en Söeltorbnung ijl eö fc^wer,

fi(^ bomit aBjufinben, bo§ bie wortbrüchigen ©toaten auö bem

i^riege Söorteile ju ^k^tn fc^inen. lihtt ^^nlic^ö fann man

alle ^age erleben. (Ein unelprlic^er SOlenfc^ Unn viele @ct)ä^e

fammeln unb fic^ i^rer erfreuen, wä^renb e^rlic^e unb fleißige

^iuU 9)ot leiben. 2ßir jerbrec^en unö vergeblich btn ^opf bat'

über. (Ernfl SOlori^ Htnbt ruft un^ ju: „2Baö vergangen unb

gefc^e^en ifl, werft eö rul^ig in ben weiten @c^o§ ber ewigen

S^otwenbigfeit unb felpt auf boö jüngere ©efc^lec^t, erjie^t, hilbtt

unb richtet eö, ba^ SOiänner auö ilpm werben." SOZänncr werben

wir nötig l^aben, benn felbfl ifl ber SOZann. !Daran follen unö bk

Snttäiifc^ungen, bk wir mit unferen Q5unbeögenoffen erlebt

l^aben, gemai^nen unb bcif^ 2öort beö @ro§en ^urfürften ju be*

achten geben: „^unbeögenoffen finb gut, aber bk eigene Äraft

tflbeffer!" —
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frcmben Golfern ^tfü^ttf ju betten bk inciflcn fonfl nie ^e*

fommen n>ären, X)ie ^^efor^ntö fd^ten beredjtigt, ba§ fie bort

nid)t nur i^ren @efi(I)föfreiö ertveitern, fonbern aud^ linQmc\}n'

ipeiten unb Jajler lernen würben, bit jenen ?35ölfern eignete«.

2)oö ijl aud» vielfach eingetreten. 3« 9'tu§(anb unb ^olcn fa^en

fie bic ^equemli(^feit, bk ^eflec^ung gemä^ren konnte. 3n

^ulgörien unb ber ^ürfei fonnten fie beobachten, wie fi(^ Jpoc^*

gej^ellte auf ©taötöfoflen bereid^rten unb einfädle £eute burc^

53erfauf ber flaatlic^n ^(uörüjlung ba^ 35eif^iel im fleinen nac^«

ahmten. Unfere £eute finb bat)on ni(f>t unberührt geblieben.

TCber wit Ipaben btn fremben Golfern Unred^t getan. !5)er

.Krieg Ipat gezeigt, ba^ biefelben böfen Einlagen unb ©ewo^n*

^titm and) in unferem ^olU fc^tummerten unb Ui günfliger

Gelegenheit erwachten. Ungerechte .^auölpalter über anvertrauteiJ

@ut, .Kriegßgenjinnler mit unehrlichem ©ewinn, Betrüger, 'X>kU

unb fcl>lie§lict^ Dtäuber unb SiJlörber jeigten fiel) auc^ hti unö in

crfcl)recfenber SGBeife. S)ie Unfittlic^feit brauchte nicl^t erfl t>on

ben Sfönjofen gelernt ju n^erben, bk 35öllerei erjl rec^t nicl^t.

@anj ju gefc^ttjeigen i>on ben mUn großen unb fleinen ^ergelpcn

unb Übertretungen, ^u benen bk unjä^ligen ©efe^e unb ^öerorb*

nungen über ben 35erleTpr, .^anbel unb Söanbel ben Tlnla^ gaben.

3<^ ^ftBe wn einem .Kinbe gehört, bai feine SOlutter fragte:

„9]icl)t wja^r, SOlutter, nac^ bem jlriege gelten boc^ bk je^n ©e*

böte trieber?" (Eine furcljtbare ^InHage aud unmünbigem

Syiunbe! Die neue £Hegierung will bk SXeligion burc^ ^oral
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erfc^en. Um fic ju f(^ff«n, mußten bk SJloraltflcn bei öer Ütc"

ligtott auf ^org gelten» ^tne anbete ©runblage fanben fie auc^

m(^t. ^er bie 9)lora( fann etn)aö SBin^ürlic^eö lu^rben, ttjenn

fte nur bmi} 50lenfcfKntt)i^ Bejlimmt ober wo^l gar burc^ bie

9)lad>t ber SXegierung fejlgefe^t n)irb. 3(f> Ipörte in ber (Eifcn»

balpn eine Si^ii^P^ffo« ««t» einen gelbgrauen fic^ unterhatten. S)er

le^tere gebraud^ite ba6 2öort 5S)lora(, ba fiel i^m ber anbere in

bk Dtebe mit ben ^Borten: „3)lora( ijl, ba§ man nic^t gefaft

wirb." @ett)i^ 5^at eö religionölofe £eute gegeben unb gibt noc^

l^eute fc((^, bk jbeng moralifd^ ^anbeln unb (eben. (Sie erfüUen

unbeabfirf)tigt bk Sorberungen ber Dteligion unb finb fi(^ einer

fittli(f)ett ?35erantn)ortung bewuft. S)er S5egriff ber ?35erant*

n)ortung wirb ber ^affe ber 5[)lenfd)en bei bem 35egriff 3)lora(

immer fehlen, foweit nic^t ©trafgefe^e entgegenjlel^en. 3ßenn

eö aber feine ip(>]pere Verantwortung gibt aU biefe, bann wirb

baö 2öort jeneö Dteifenben ben meijten bk 9tid)tfc^nur bilbm,

3(^ glaube nic^t, ba^ ba^ bnvd) ben Ärieg »erwilberte SSolfö*

gewiffen buv6) SOToratlelpren wieber gelpeilt wirb. X)agegen hin

id) überzeugt, ba^ ©Ott biefeö furd>tbare Unglück, beffen ©rö^e

nod^ gar nic^t erfaßt wirb, unö beöwegen gefanbt ^at, bamit wir

unö feiner wieber erinnern, anflatt i^n hüUitt ju tun. —
^ittm im Umflurjtaumel beö QRoücntber 1918 entfliegen

bem berliner 3«9^ ^wf bem Q5alpn^ofe ju !5)ierf(^au neben an*

beren SKeifenben aud^ junge SÖläbdjen, bie mit roten (Schleifen unb

Räubern gefc^miicft waren. Sinö »on ilpnen würbe t)on einem

flattlidjen (©olbaten mit btn Sßorten angerebet: „@ie ^aben fi(^

aud> mit roten Räubern gefdf^mücft?" 2)aö 9)läb(^en entgegnete

lac^enb: „3)aö tjl bod> felpr Ipübfd)!" (Eö ipatte wo^l ben äußeren

@(^mucf im 3(uge, wäiprenb ber @olbat auf bm @inn ber

(Bad}t einging tnit ben juflimmenben Sßorten: „3a, eö ifl ^err»

li(^!" TCrmer '^erl, backte i(^, wk halb wirb bie J^errlid^feit
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?0lor5 unb ^otfc^lag im ©cfol^c ^eWKfen. 3Cbcr ttocfy l^ält ber

Dtaiifd) an; man feiert unb tanjt, aU ^abc eö feine @orgen.

Cna(^ ber ^arne\?alöjeit pflegt bec 3(f(^ermittn)0(^ ju folgen,

^ie £Hcben in Sßeimar fonnten batan niä)t^ änbern. Hhtt a\x^

einigen 'oon ilpnen fonnte jieber entnehme«, tvk bk £age un*

fereö QJaterlanbeö ifl unb mt fie fein wirb. 2)af ju allem

.^crjeleib noc^ bk (E^rlofigfeit getreten ifl, fc^eint bk meijlen

nic^t ju frören, ^od) mvb in ben "^ag l^ineingelebt, fo ba^ fi(^

au(^ bie Seinbe ttJunbern, wie ein S5olf in foldjer £age fo leidet»

fertig fein fann. 3(6er bk SHot fle^t t)or ber "^iir. (Erwerbö*

lofigfeit, J^unger unb ^anferott breiten in gcfäl^rlic^er ^ä^t

unb bereiten ben ^obcn für neuen ^ufrul^t. S)aö ©rf^werjle

wirb unö noä) beöorfle^en. Sßir wollen bk JP)offttung nic^t

aufgeben, b<i^ bk im beutfd^en SSolfe unt^r @cf^utt unb 50Zobcr

fd^lummernben Gräfte aud> bk gröfte O^^ot überwinben werben.

2öa6 fommt bann? 2)ie ^reu^en i^aben fid^ nac^ ben Srcif;eitö*

Kriegen einmütig jufammengcfunben. ^o^< unb Sf^iebrige, ^Bor*

nel^me unb ©eringe fa^en fic^ gegenfeitig alö £eibensJgenoffen

ber \?orangegangenen Jrembl^errfd^aft unb alö SO^itfämpfer für

bk grei^it beö S5atertanbeö an. 50^an trat fid> menfdjlid^

nä^er, o^ne bk <Bä)iib<toänbc ber ©eburt, beö @tanbeö unb ber

Arbeit ju Beachten. 2Birb <ö /e^t wieber fo warben? SH3ir

wünfc^en feine (^arafterlofe ©leidjl^eit, bk niemalö <6)t ge*

wefen ijl unb niemalö cä^t fein wirb. 2)ie !5)emofratie will bk

Unterfd)iebe \jerwif(^n. <E0 gelingt aber nic^t. 3" bemofrati*

fdjen ^taaUn pflegen unangenehmere Untcrfc^iebe in ber gegen*

feitigen Q3<wertung gemad^t ju warben alö bei unö. (Eine um
einige ^unbert granfen ^ö^ere Diente genügt bort, um ben ^e*

fi^er über weniger 35egüterte emporju^eben. X)ie elenbe

©elb^errfc^aft fc^ibet bk ©leid^l^eit auö. ©er @ojialiömud
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voili bk6 Ht^inbtvn, (E^ wirb i^m auc^ niä)t gtUngen. Sin

mir Utannt gewcfcntr, tän^ft ^erjlortencr Pfarrer foU ^ro^

pl^cjcit Ipakn, ba$ !Ö<iitf(^lanb im 3a^rc 1919 stigruivbe gc^en

unb bann baö taufcnbjiäl^rige Dtcicf^ an^eB^n würbe, 2)cr @o^

jialiömuö träumt jganj äl^nlic^ t)on parabiefifct)en 3«1^<i«^^tt/ ^^^

AUö bem Zu^ammcnbvnä^ beö beutf(^«n Dtcic^eö crwad^fcn foUen.

€r »crgifit, ba§ er mit 5Q^nf(^en ju tun ^at. (Einer ber neuen

iSJlönner, idr glaube @d)eibemann, ^at gefaxt, ba^ ein "^eil ber

TCrbeiter fic^ ber Dtetjotution ni(^t würbig gejeigt ^abe. ©r

wirb an ben SJlenfrfKn noc^ ganj anbere (Erfal^rungen mac^ai

unb ^attc Ibereitö in Berlin, J^aWe unb anberen Orten rei(iK ©e*

kgenl^<it baju, 3)a^ ber @ojialiömu<J nic^t erwerböfäl^ig ifl,

tä^t fi((^ Iei(^t nachrechnen» 'X>k fingen ©ojialijlen l^aben bie<i

aud> fc^on eingefelpen unb blicfen mit (Sorgen in bu ^utvinft

ü)un würbe ein 3«f^<»«^ onnel^mBar fein, in b<m fid^ ber 59^<nf(^

mit wenigem begnügt unb bem 3agen nact^ @e(b unb @ut ent*

fagt, wenn auctj bk Kultur bahti ju furj fommen würbe. 2)atttt

müfte eö aber bk ganje 5S)lenf(^3^fit tun. ?35erfu(fyt eö ein $öolf

inmitten ber önb^ren alkin, fo mu# eö in ^ürje banferott wer*

ben. @(aubt man, bafi fi(^ (Englanb unb 3(merifa anfct>lie§en

würben? @ie werben vielmehr in bem fogenannten ?35ölferbunbe

@elegenlpeit nel^men, bk ©elbl^errfdjiaft ber 2Belt »ollenbö an

fid^ ju reifen. <Belbjl unter ben eigenen ©enoffen ber @ojial*

bemcfrötie werben nur wenige geneigt fein, fict^ ju begnügen,

finb bo(^ unter ii^nen in fülprenben ^tüUn gerabe i^aUtciä)<

TCngel^örige ber/enigen Dtaffe gu finben, bei welcf^r ber ©rwerbö'

finn am flärfflen entwickelt ijl. 2tuf biefen SGßegen fommt man

nic^t jur ^uftkb^vi^iit unb jum @lü(f.

5Bic ficf> bk ^reufen einfl in ^ampf unb 01ot jufammen^»

gefunben 5^aben, fo foUen eö ^eute bk IDeutfc^n tun. 2Öir

waren unö felbfl fremb geworben unb kannten einanber nicijt.
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Sitt nam^afUv ^ilb^aucr, ber fi(^ in reifen 3a^ren aU Äricgö»

fmmlÜQtv QtmdHt hatu unb Offijier gcmorbcn voat, fagtc

mir im ^rie^e v>ott feinen 5Ölannfc^aftiJn: „2ßaö finb ba& toi)

für ^rädjtige £eute; i(f> l^obe fie früf^cr gar nid)t fo gcfannt."

(Er l^atfe in 55er(in unter feineögkidKn gelebt, unb bie (mberen

iiHiren il^m fremb geblieben, ^ud^ bem einfachen ^anne ifl cö

nidjt anberö gegangen. 5Baren auf ber einen ^itt falf(i)e 3«*

riicPpaltung unb ^oä^mut bic @(^u(b, fo ttjaren eö atif ber

anberen (Bcitt ^üb unb 9Jli§gunfl, unb auf beiben gegenfeitige

Unfenntniö. S)ort braufen im @(^ü^cngraBcn finb bic »er*

fc^iebenartigflen 9)lenf(^en jufammengefül^rt. ©ie ^aben fic^

gegenfeitig fenncu unb arfjten gelernt, ^ä) ^attc gehofft, ba^

ttt\>ai ba^on in ben ^rieben l^iniibirgerettet würbe. X)aö traurig

flimmenbc (Enbe fc^eint bk Sntwicflung unterbro^en ju ^aben,

unb ft^t finb bU ©egenfä^e gröfer benn i'e. S)aö mu^ anbere

werben, wenn wir gefunben foUen. (Ein jeber, ber fein 35oII liebt,

l^at mitjuwirfen, ba^ eö anberö wirb. (Einer gebe bem anbern,

wa^ i^m gebührt, unb aä^tt in il^m ben SOlenfc^en, folange er ficfc

niä)t felbfr ber 3((^tung entjiel^t. Sutl^r ^at gefagt, ba^ jtbt

el^rlidje Tlrbeit ©otteöbienjl fei. X)aö foll man bel^erjigen unb

banad} bk üvUit bewerten, mag fie l^oc^ ober niebrig fein. !Die

Bewertung barf aber ni^t jum S^^-bilb werben, wk eö hti ben

SOIüllfai^rern in Berlin burt^ bk .^ö^e beö £oi^ncö gefdK^cn ifl.

J&abe id^ gegenfeitige "^(^tung ber Bürger geforbert, fo

nel^me iä) bk ^itglieber beö JP)eereö nid)t auö. ^d) tt>ti^ fe^r

wol^l, bai^ bort manche ju beffern war, aber nid^t in ber SBeife,

wie eö jt^^t gefc^iel^t, ba$ an bk ©teile ber Unterorbnung unb

9)Zanneöju(^t bk &kid^^it unb ©leic^gültigfcit treten. X)aran

mu^ ein Jöeer jugrunbe gelten. Tiber eine menfd)enwürbigc Q3e^

^anblung mu^ gewäl^rleiflet fein, ^eleibigungen barf fic^ ein

35orgefe^ter nid}t jitfc^ulben fommen laffen. (Hun finb nic^t
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<dU @olböten 'iü^tnb^üHnf mt j'c^t alkvovUn ju feigen ijt.

5i)land)<m üon il^ncn wirb eine anjMntige ^t^anblnn^ feinen (Ein»

t»ru(f mad^n. ©al^ec muffen ernfle ©trafen möglid) bleiben.

SOTan foH aber nid^t ^l^^uben, t»af eine burdjgreifenbe ^nberun^

plö^lid^ burc^ einen ^efel^l ju erzwingen ifl. ^uc^ SSyii^jlo'ntie

fönnen tttt>a^ ^ijä)'id)tliö) @emor&ene^ fein ober erjl im £aufe

ber ^tit alö ÜOli^flänbe emjjfnnben njcrben. @ie reidjen oft tt>tit

jurürf unb erben fic^ weiter bnvd) ^vauä) unb ©ewo^nl^dt. 'X>tv

Unteroffijier, ber <jm meijlen unb näd)jlen mit ben beuten in

^erii^rung fommt, ifl auö i^nen ^eröorgegangen, (Er ^at bk

gleidie QJel^anblung erfai^ren, bk er nun felbjl anwenbet. S)er

O^ijier mü§te fid^ guerft bel^errfc^n, tut eö aber nidjt immer.

wt?ifi ifl eö fd)tt>er, gegenüber ©umml^eit, Skiä)^ültiQUit unb

^ro^ bk Dtul^e ju bewahren. SiJlanrfKr Äritifer foKte firf) erjl

einmal prüfen, ob er in feinem 3öirfungö!reife feine eigenen

gorberungen erfüllt. X)aö barf aber i^eine (Entfd^ulbigung für

ben Offijier fein. Sunge Offiziere folgen bem ^orbilbe ber äU

teren; bal^er mu^ eö ernfle ^fii^t ber älteren ?25orgefe^ten fein,

in ber t53e5^nblung ber Untergebenen dn muftergültigeö Q5eif|)iel

JU geben.

Si^iemalö erwäl^nt bic ^vitif bic 50li#^anblungen unb Üuä*

lereien, bic bit ©olbaten fiel) gegenfeitig felbjl jufügen. (E^

war noch Iparmloö, tt>enn bit alten 3)lannfctKtften ber berittenen

Gruppen mä)t 'bulbeten, ba^ bit /üngeren il^re ^ferbe mit ber

SDlü^e auf bem ^opfe pulten, ober wenn bit HiUn beflimmte

SBirtfc^aften für fic^ in 3(nfprud) nal^men, bic ^on bin 3ungen

nid^t betreten werben burften. (E«J famen bahü f(f>on ^i^^anb'

Jungen t)or, wenn bii 3ungen biefe ^orrecl^te ber eilten mä)t

bead)teten. (Schlimmer ging eö in btn Äafernen ju. .^ier

würben bii Otefruten in ber ^aä)^t t)on btn alten £euten in ben

^ctUn t>erprügelt ob<r im ^embe jum antreten gejwungett unb
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hdbd gcfd^Iögcn. ^ö ga6 böfür fogar eine eigene läflerlici^e Q5e=

ltiä)t\unQ, Ui i>er ftc^ a!6er bk 5eute wo^t nit^t »iel baä)Un,

@o finb 5cn)i§ no(^ mit anbete S^inge in ©j^auc^ gewefen,

tu fic^ ber ^enntniö ber ^orgefe^ten «ntjogen, 3ße6e bem Uu^

^lüdliä)tn; ber fic^ barüber fcefc^wert ptte! (Er tväre einer

töfen £Kad)e t^erfatlen gemcfen. ©olc^e ÜUl^mH (äffen fi(^

trofe aller Ü^ern^ac^ung iinb ©egenmafregeln nid)t plö^lid; ab*

flellen, bcnn fie fönnen an /eben anbem Ort tjerlegt werben, mo

fie ber 2Cuffic^t entjogen finb, ^uv Q^feitigung gehört eine

lanqe unb firenge Srjiel;nng, unb auc^ fie mirb mol^l nic^t

immer (Erfolg Ijaben, ba man immer wieber mit neuen 50Zenf(^en

iu tun Ipat,

!5)er ^ampf um eine menf4)licl)e 35ei^anblung ber @olbaten

entfprang nicl)t immer reiner 50Zenf(^entiebe. 3m ©runfce er*

innerten fi^ ältere Seute meifl gern i^rer 3)ienfl]eit, fie ifönnen

eö alfo alö @olbaten md)t fo übel gehabt l^aben. Unbotmäßige

5eute backten anberö barüber» 3^r ^ampf richtete fi:^ gegen

bk unbequeme 'X>i^^ipün, bk vielen ein Dorn im ^uge unb ein

^inberniö für i^re ^läne n>ar, tvie je^t tiax jutöge getreten ift»

Äürjlid) ^t 2ßill S3eö)>er einen ^uffa^ veröffentlid^t, in bem

er ben JP)a9 gegen bk Offijiere, ben bk Dlevolution jutage treten

ließ, ju begrünben fud^t. (Er finbet i^n in bem fortgefe^ten S3e*

öd;ten ber „Tlc^felflücfe", in bem militärifdjen @ru^, im

(Strammflel^en, furtum in bem fortn?äl;renben 2l(^ten auf ben

^orgefe^ten. (Er i^at offenbar n)enig 33erjlänbniö für ba^

Sßcfen ber tOlanneöju^Jt/ ba er, n>ie iä) ^öre, erfl alö älterer

9)lenfd> eingejogen tvar unb nur bic perföntic^en Unbequemlic^»

Ifeiten empfunben 'i)cit. Ob er ©clcgen^eit gehabt l;at, im Kriege

flud; i^n Qf^otn^enbigfeit fennen ju lernen, n?ei§ ii) nic^t. JP)er*

mann SGBinter l;at fie fennen gelernt, n>ie fein (^ibii^t im ©im*

plijiffimuö benjeifl, bai folgenbe 3^^^^« entölt:
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„^cittö »Ott tctt grofett Söortctt plt mci^r jtattb,

^iä)t @o« uttb ^ötttgtunt uttb 35aterlattb.

9]ur itjte citt Urgcflciit ittt tt>i(ti<tt ^Ik^n

!öcr glufctt aufragt, fle^t bk '^i\iiplin.

(gte jlc^t, 3]^r ^ttgcfwt^t ifl i^eU tjottt (^«tit

3>cö 3Biffcttö ttnt bie @üf e uttb bte ^eitt.

@epUt iit ^d^ctgctt gt:au, gefc^rft bett Q5lt(f,

^iö cö i^n fcfjmcrjt, crfüUt fte tl^r @efd^idf»"

Sreittinig mirb bie !^ifji^litt tticfyt gcöBt, @ie Krlattgt

fortgcfe^te (Erjicl^ung uttb ÜBuitg hU jur @<tt)o]^tt]^ett. (S^

tt)äre für !5>eutfd)lattb Bcffer gcttKfcit, trctttt fte mt cttt Ur*

gcjteitt itt bcti Jlutctt fle^ctt gcBlicbctt uttb ttid^t burc^ platimäfig«

Sßü^larbcit jcrjlört tvorbctt ttwire, 31^r Sßcrt fatttt baburc^ ttid^t

(>ccittträd)tigt wcrbett, hci$ ftc uttbequ^ttt ifl uttb aud) biöwetleit

gegenüber unnjürbtgen ^orgefe^teit gel^altctt werbett titu^.

3ßeitti biefe X>inQt berührt werbett, tv^tht fid> ttteijl eine

allcjemeine ^CnHage gegen bk ^efd)tt)erbeorbnung. @ie mag

mangelhaft fein; man mtb at^r mandj^n »ergebUdjen S5erfud)

mad)en, fie fo ju gestalten, ba^ fie aHgemein jufriebenfleUt.

JPjätte man nur mit fejlen, d^oraftertJoUen unb tt)a^r^aften 3)Zen*

fdKn ju tun, fo n)ürbe bk (^aä)^ tinjad) fei«. 50lir ijl ein Jall

fcelfannt, baf eine ^efdjwerbe biö an ben ^aifer ging, ber i^r

rect^tg^b. @otd)e ^efd^njerbefü^rcr wirb eö feiten geben. 2)a#

eitte Q5«f(^n)erbe unterbrücft wurbe, fam fawm vor, ba barauf bk

©träfe i>er ^ienjl^ntlaffung jtaitb. 2ö«r a^er mit 35ef(^werbe^

fodKn ju tun ge^Bt l^at, ttjeif leiber ju gut, ba# mit ben S^^d^^

auöfagen ttjenig onjufangen ifl. 3(^ ^atte a(«J Slegiment^forn"

manbeur eilten mir unBefannten Unteroffizier auf ^robe angc^

jtommeit, ^ineö Za^t^ fa^ iä)^ ei««n Kanonier mit einer ?35erle^ung

am ^opf. ^uf meitte Jrage, xvk er ba^u gefommen fei, fagte er

mir, jener Unteroffizier l^abe i^ beim Q5etreten ber @tube mit
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einem @(^met getvorfen. 2)cr Unteroffizier k^au^tete, ber

@c^emel ^aht auf einem ©c^ranfe neben ber ^ür geflanben unb

fei beim öffnen berfelben herabgefallen, ^lle @fubeninfaffen

flimmten bem Unteroffizier ju ob<r behaupteten, ni(l)tö gefe^en

ju l^aben. (Er lonnte alfo nid^t befbaft werben. !5)a mir aber

ber ^ann einen qlaubwürbigen Sinbrucf machte, fo i^abe id) ben

Unteroffizier fofort entlaffen. 3n fold^ ^agc mvb man immer

wieber fommen, wenn man nid)t felbjl ^tuQt beö @egenjlanbe«^

ber ^efc^mrbe gemefen ifl. ^ürjlid^ f)aht iä) t>on einem ^ot'^

fdjlage geprt, für alle ^efdjwerben eine SÖertrauenöfommiffion

JU bilben, burcf^ bk fie an ben juflänbigen ^Sorgefe^ten gelangen

foll. @oldje JRommiffionen finb ein Q5eru^igungömittel; (Er=

folge werben fie aucf) nid)t l;aben. ^in ^orgefe^ter, ber feine

5eute fennt unb genaue 3(uffid^ fü^rt, wirb rid^tiger urteilen

wk eine me^rföpfige ^ommiffion. '

^ei unö fdjrie alleö über 3)lilitariömu^, ol^ne fic^ flar ju

fein, tt>ai^ bamit gemeint fei. '^k meiflen fremben Qlrmeen

^aben unfere ^inricfjtungen nad^geai^mt. 3n ^^anfreic^ würbe

bk 3)lanneö5ud)t im gelbe ml jltenger mc hü unö gel^anb^abt

unb eö würbe nidjt mit ber ^obeöjh-afe gefargt. @elbjl in ber

freien ©(fm)ei5 l^ab< id) gefe^en, tt>k ein ©taböoffijier, unb

jwar fein ^eruföoffijier, einen 3)Zann hinter bk O^ren fd^lug»

^l6 ©egenjlücf l^abe id} bort allerbingö aud) erlebt, ba^ ein be*

trunfener @olbat im ^eifein eineö Offiziere feine g^lbflafd^

am ©ewel^r j;erfct)lug mit ben Söorten: „So ijl egal, eö ijl ja

@taat6eigentum", unb ber Offijier ladete baju. ^ei ben Srem=

ben finbet ber 35eutfd)e allcö gut unb fc^n, felbjl ba^^ wai er

}u .^aufe tabtit X)ie O^euorbnung wirb baran nid^tö änbcrn,

fie wirb aber il^re eigene ^ritif erleben, unb jwar mit me^r 9te(^

alö bk Orbnung ber alten £Hegierung.

Tlugenblicf lid> bef(^ftigt fic^ bie Äritif mit ben ^ebingungcn
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i)cr geinte, woju fie alUn ©runb ^aU KUt an^att einmiitig

gegen bte ntö^lofen unb unmürbigen 5<>f^^i^«"9^tt aufjufrefen,

l&efdjulbtgt man jiä) gegenfeifig jur greube ber geinbe, 3ßir finb

unb Meißen ein un^otitifdKö ?öolf «nb fceweifen cö tä^liä;)' me^r.

Qn Weimar ifl gerebet tt>ie feinerjeit in grcrnffurt. J^ier n>aren

gen)i0 me^r geij^reid)« Mpft beieinanber mie in 2ßeimar, tto^"

bem waren unb Hieben fie ^inber in ber ^olitif. (Sc^ibemann

i^at auf bie ©eifleögröfen l^ingcwiefen, bk bem Orte bie SGBeil^e

gegeben l^aBen. @en?i^ n)irb jeber 3)eutf(^e mit ©tolj unb (Sl^r*

furcht 4uf fie surücffdjauen. 3^r€ @röfe beruhte aber nic^t auf

il^rer ))olitif(i)en Q3ebeutung. ^ucfy foll man ni(^t tt)ä^nen, ba§

tin Ott bie geijlige i^ebcutung auf jeben hdkhi^tn 35efuc^«r

überträgt»

!5)ie neue Dtegierung fc^iebt alte ^ä)uib auf bie alte» !öaö

ifl fei^r bequem, aber bocl^ nur tin (Ergebnis ber 5ur(^t, ba^ i^t

auä) einmal eine £He4)nung aufgefletlt n>irb. ^iner i^rer ^er*

treter ^at erklärt, ba^ ba^ 2ßaffenftinflanböangebot »on ber

faiferli(f)en Dtegierung unter bem ^rinjen ^ajc gemacht fei» S)aö

ijl ber So»^i« «ö^ t^itl)ti9r i>^»« Sßefen nad) falfd^» 3)em ^aifer

tt)ar bie ©emalt f(l)on entriffen; fie lag beim ^rinjen ober mel*

me^r Ui feinen ^inUtUutm. Sc^eibemann, ©röber unb (Erj*

Berger n)aren babei, alö ba6 Angebot an 5öilfon abgefaßt würbe»

3^nen konnte bk Jorm nid)t »orfic^tig genug gewühlt werben»

£flm '^at o^m Z^tif^l bk JP)eereöleitung ben SßaffenjHlljlanb

geforbert, weil fie bem ^eere ^eine Sßiberjlanböfraft me^r ju*

traute» ZU aber bk fc^mä^lic^en 33ebingungcn ber Jeinbe be»

fannt würben unb injwifc^en bk gront wieber gefefligt fcfyien,

i^at fie in ber (Erwartung ber allgemeinen ^olföer^ebung ben

SBiberjlanb fortfe^en wollen» 3>ie bemofratiftlK Otegierung U-

flanb aber auf ber bebingungölofen Übergabe» 2)ann fielen bk

meuternben SJlatrofen bem J^eere in ben DJödfen unb ba^ ^ct"
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fecrbctt ttöl^m fctttCtt £auf, X)ie ^it^ii)ulhiQtn möcjctt baö nidjt

gern l^öreu; «ö bleibt aber t»od) bk 2ßar;rl;eit ?IBer r;at fic^

gecjen fdiärfere £DZa^nal^men bei ber erjlen 50Zeuterei ttt ber 3)la==

rine geitjenbet? Sßer f;at fortgefe^t baran Qcathdtdf baö ^eer

bifjiplinloö ju mad>en unb ju entnerven? ^eute rühmen fiel) bie

Unöbpngigen, fc^on 1916 bamit begonnen ju (;aben» 2ßer ^at

im £)?eicf)ötage jebe SOZafreget ber £)legiernng bcMmpft, bk Um*

triebe im J^eere unterbinben woUte? 3(u(t) ©ojiatbemofraten

^aben fid) nicf)t gefd)eut jn erHären, ba^ i^nen ein yoUl^änbiger

@ieg X)eutfd)(anbö nic^t genehm fei. I^aö finb bod) red)t

braftifclie 3^«Ö«tff^'

^njlatt bk @(I)utbigen bort ju fud^en, n^o fie fi^en, U-

fd)u(bigt (gc^cibemann ten ©eneral £ubenborff, er fei ein ^a-

jarbeur. '^amit benjcijl er nur, ba^ er vvom Sßefen beö ^riegeö

unb von bem ^^arafter beö ©eneraB £ubenborff feine ^f;n«ng

l^at. £ubenborff l^at )>ov jeber Unternehmung feine ^ittd unb

3(bfid)ten genau «geprüft unb nur bann ge^anbelt, wenn er fein

@ett)iffen frei füllte» ^iö ju ben (Erfolgen im @ommer 1918

l^atte er ein Stecht, an ben @ieg ju gtauben. (Er l^atte aud) einen

triftigen @runb, ben Angriff njeiterjufü^ren, e^e unö bie Zmt'

rifaner über ben ^opf tvuc^fen. S)ie bann eintretenben ^ip
erfolge tt)age iä^ l^eut^ ni(f)t ju beurteilen, ba mir bie cinge^enbe

^enntniö aller «infd)lägigen ?35erpltniffe fe^lt. 3>aö wirb aber

^errn @d)eibemann wo^l ebcnfo gc^en. X)er i^rieg bleibt ba^

Sebkt ber Unftd)er]^eit unb Ungewißheit, '^a^ cinjige ©ewiffe

befielt in ber (Entfd;luf- unb SBillenöfraft beö gü^rerö. ^eibeö

wirb man bem ©eneral £ubenborff nid>t abfpred;cn fönnen.

Syian follte wir!lid> aufl;ören, £eutc ju befd)ulbigen, bk nur i^re

^flid)t getan ^aben. ^(nteil an ber @d)ulb für ben \)erlorencn

^vricg reiben viele £eute unb l;at legten ^nbcö baiS^ gan^e ^olf.

jlürjlid; fd^rieb mir ein Pfarrer, wir feien unterlegen wegen
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imferer @imbc. ^OZag fc^on fem, dbu bm ©egnerit fönnen wlt

anä^ ein umfangreidjeö (©«nbenre^tjlcr »or^alten, baö burcf) i^tc

iM^rlpaft nic^tönjürbi^en ^ihin^un^m niä^t udkititvt wirb,

^o^tiem trium^l^terctt fk. ©ie jeigcn fic^ fo^ör aU bie voU«

«ttbctctt ^eud)kc, iDemt fie j. ^. bm @en«ral £iman öon ^nberö

für bk ©reuel an bcö Htmmkvn öerimttt)ortUct^ mac^ctt ttJoUcn

itnb fid; bariikr cntrüflet flcHen, mä^rcnb fie aU Kultur* unb

€i^rijlent>ölfer an uttö 5?ie( fc^limmcre ©rcuel t^erüben. (Sogar

bk @ippfd)aft ber Italiener unb diümänm gel^t fl:rafloö auö.

S)amit ifl alfo baö 9tätfe( nic^t gelöjl. Soipanneö @(l)err ^at

utmuUt, ba^ !5)eutf(^lanb berufen fein Ifönne, im 19. ober

20. 3a]^r]^nnbert eine DtoHe n)ie im 16. ^ci^v^vmbtvt ju ffielen,

atö eö ber 2ße(t jur geij^igen 5reif;eit ijeripalf. 3)anf »jürbc il^m

bafür eknfottjenig werben wie bamalö, wo^l aber !5)rang' unb

^rübfal, wobei eö fic^ nocf) me^r um @ein unb CTlidjtfein unfereö

^olfeö i^anbeln würbe mt im SOjalprigen ^riec|e. 5(ud) i(^

glaube fej!/ baf @ott feine befonberen 3Cbfid)ten mit unferem

^oI!e l^at. S5on ilpm ijl in Sßeimar nid;t ml bk Siebe ge*

wefen, benn für bk regierenben £eufe i^ er nic^t »or^anben.

3(Zur J^err ©röber t>on ber c^rijllic^en ^olf^partei, will fagen

t)om ^mtvum, ^at i^n jur ^eru^igung ber ©emiffen feiner fa*

t^olifd)ett SJiitbürger für bie neue Oftegierung ju JP)ilfe gerufen

burd> ben ^inweiö auf bk 2ßorte beö Zpo^tU ^auluö: „!5)enn

ee ift feine Ohti^Mt o^ne i>on @ott; wo aber eine OhvxQfdt i%

bk ifl t)on ©Ott tjerorbnet." @(i^ön! !5)aöfelbe mu§ er aber

aud> ber alten Ohti^Uit zubilligen, ^'^un fagt ^auluö weiter:

„2ßer fid> nun wiber bk Obrigfeit fe^et, ber wiberjlrebt @otte^

Orbnung." 2ßer l^at fid^ aber wiber bk alte Obrigfeit gefegt

unb fie fogar abgefegt? Si^ein, J^err Oröber, bamit beruhigt man

bk ©ewiffen nic^t. (Eö jeigt fiel) nur wieber, ba^ ba^ 3^»^*^«"^

auf allen ©aiten fjjielen fann unb fid;. jeber ^a^t anjupaffen
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•nv^i^t (Eö fi^lt nur no(^, ba^ t>k neue dtt^ktnn^ but^ bk

(Bpavtatiitm cbct ^olfd)ett>ijlen gej^ürjt unb erfe^t mri), um
böttn and} tiefe alö gott^eiDoHte Oferi^^ett anjuerfeunen, So

n)äre l^effer nid)t ön fciefe @a(^e gerührt, jumal fic^ alleö mit

wenigen ^uönai^me« btt neuen Dle^ierunci jur ^erfit^ung ge«

jlcUt i^af, um bem jerfc^kgenen ^ütetrlanbe ju neuem i^cben ju

öer^elfen. 9^un müßten wir akr auc^ entfpre^enbe ^atcn

feigen unb feine melpr cbtv njeniger fdjönen Üteben i^ören, SOlit

bcm 9tci(^öifrie5ömitti|ler ^o^U mu§ man ficf) ein^erflonben er*

!(ären. Sr l^anbelt unb ^anbdt richtig. 3(kr eö ijl merfwürbig,

baf er baBei bk 2B%e ber «(fen Dtegierung gel^t, atö fie noc^

ni(f)t von ben je^t regierenben £eufen bel^inbert würbe. ;5)iefe

wollten ^lut fparen, aU fie bie Umjliirjkr fd)onten, unb mad^ten

babur^ bie ^ufjlanbe ju 2)au«rjujlänben unb auö ber Q5lut'=

erfparniö eine ^erfc^w^nbung. So mutete feltfom an, w^nn

bk 3(ufflänbif(^en, bk öor feinem $35erbrec^€tt jurüdffc^euten, aU
3leid;bervcf)ti5te ©egner Bel^anbelt würben, hU 9^oöfe btn viä)^

tigen 2ßeg einfd)lug. Orbnmig unb Ötu^e feieren nid^t frülper

wieber, Hö biefe ©egner alö ba^ angefeipen werben, wa^ fie in

SBal^rl^eit finb: ?35crbre(^er am beutfc^en 535olfe. 5fBer nid^t

bie finb bk fd)werflcn .^erBrec^er, bie betört, aufgereiht unb

fanatifiert ju ben 2ßaffen greifen, fonbern i^rc geijHgen 'S^^^
unb Leiter finb eö, bk fid^ t)on ber Äampfeögefalpr fcrnlpalten

unb aU gleid)!6ered)tigte ^olitifer geachtet unb Be^anbelt werben.

(Eö ge^t xoittüä) nidjtö über bk beutfc^c ©emütlidjifeit unb .^arm*

lofigfeit! Ober foUte bk 5«f(f)t bai^intcr fi^en?

2ßie fid) ba^ ©efd^idf unfereö SSolfeö geflalten wirb, wiffen

wir nid)t. !Die geinbe bel^anbeln unö fo, mt iä) eö wolpl bei

wilben unb ro^en ^Bölfcrn für möglid; gelpalten l;ättc, aber nid}t

Ui ^'ultur\)öllern. SDlan jlelle fid> !D€utfd|lanb in i^ut Sage

vor! So ifl unbenfbar, ba^ eö ebenfo ober ä^nlid> gclpanbelt

13* 195



IpöBen ttjürfce. ^ro^bem fcfieinen Bei uitö bie @d>mäi*mer für

S5ölfcrfr{c5cn unb ^ölUvhunb nod) ni(l)t 6clcl;rt ju fein, ob*

fc^ou bic $Tleutra(en fd)Ott mi^trauifd) ^en^orbcn fint». !^ec

S)eiitfd)e bleibt iinbelel^rbar. 2öil^elm £Haabe fd)«int leitet red)!

ju ipoben mit feinen ergrimmten @e]^ern)orten : „S)eutfd)^ö ?BoI!?

3(d) njaö! ^e«tfd)re&enber ober fd)tt)ä^enber QJ'eöölferungöbrei,

für einen Ifurjen ^lugenblicf V)on ein |)aar großen 3)lannern in

eine flöatlid)c Sorm gepreßt! SOlorgcn t)ielleid)t finb fie tot,

biefe £9^änner, tmb ber Q5rei fliegt tt)ieber auöeinanbcr, unb bk

gremben mögen breijl n)icber »on allen ©eiten mit ii^ren löffeln

t)orrücifen, jur 2ßieberaufrid)tun9 unb ^erjlellung ber ^erge=

ht(i(i)Un Sreil^eiten tentfdier Station!" X>a ;5)eutfd)e fommt

niä)t jur Orbnung unb erfl red)t nic^t ^ur @röfe aufer burd) bcn

3tt)an9 einer überlegenen unb iklhttt>u^Un ^a^t, bk i^n be»

ftimmt unb fül^rt unb feine iSigenbröbelei unb @tarrfö|)figfeit

jur Sinl^eit swingt, S)a6 ijl biöiper nur burc^ bk SOlonardjie

unb bmä) ^erfönlid)fciten gelungen, bk fid) in i^ren X)ienjl

gejlellt Ipaben» !5)eutfc^lanb Ipat fic^ in ber ^^antafie nac^ bem

ewigen ^aifer j^efel^nt unb burc^ bk ^a^t^unbtxtt \)on i^m

gerebet unb gefungen. 3n ber 3Birflid)feit ^at eö i^n t)er»

ivorfen, nad)bem er i^m 5faum gefd)enft tt)ar, (Sollte ba^ ^el^nen

ber @efd)le(^ter ein ^vvtum gewefen fein? ^ä) glaube eö nid)t.

:5)er beutfd)e ^aifer mvb meberifommen, ttJenn alleö anbere

bankerott ijl; um ben muffeligen ^(ufbau »on neuem ju be*

ginnen, ^ielleid^t ifl ben S)eutfd)en burd) bie Unterbredjung

il^rer ^ntn)icflung unb Kultur ein längerem Men unb Söirfen

in ber ?lBelt befd)ieben, njenu fie ftt^t ba^ Seben ju be^au^ten

tt)iffcn» ©ollte unö aber ba^ (Bnbt befcl)ieben fein, fo tt)äre eö

beffer gcmefen, im @turm beö 2ßeltenbranbeö fämpfenb unter«

jugelpen, n>ie eä unfere ?35orfal^ren geglaubt unb erwartet ^aben,

3>enn ni(^tött)ürbig ifl bk Ovation, bk niä)t i^t liik^ freubig

fe|t an i^re (E^re.
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